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Vorwort 
 

In Frankreich hatten die „Waisen der Shoah“ “, die Söhne und Töchter der aus 
Frankreich deportierten Juden, keine Gräber, um ihrer Toten zu gedenken und zu 
trauern. Ihnen blieb nichts als Asche. In Deutschland nahm es die Generation der 
Kriegswaisen in die Hand, nach den Orten zu suchen, an denen ihre Väter begraben 
sind. In Frankreich haben die „Waisen der Shoa ihre Trauerarbeit geleistet, indem sie 
Rechtsprechung eingefordert und sich für die Bewahrung der Erinnerung eingesetzt 
haben: Ihnen sind große Errungenschaften wie das Denkmal für die Deportierten 
oder auch das Mahnmal für die ermordeten Kinder zu verdanken. Zu vielen unserer 
Gedenkfeiern in Drancy haben sich junge ASF-Freiwillige den Söhnen und Töchtern 
der aus Frankreich deportierten Juden angeschlossen, die tief berührt von dieser 
freiwilligen, richtigen und schwierigen Geste waren. Das ASF-Länderbüro in 
Frankreich leistet eine intensive kulturelle, soziale Aktion, die sich auf einer weiten 
internationalen Plattform erstreckt und großzügig und offen ist für alle, welche mehr 
Verständnis zwischen den Völkern schaffen. Das Engagement der Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste für humanistische Grundwerte, die einen tiefen 
Gegensatz zu jenen bilden, die das 3. Reich den Völkern ganz Europas gewaltsam 
aufzwingen wollte, verdient unsere Wertschätzung und unsere Unterstützung.  

Vor 65 Jahren wurde ein großer Teil Europas befreit, der übrige Teil wurde es 
seinerseits vor 20 Jahren. Von Anfang an hat die Aktion Sühnezeichen in diesem 
weiten und komplexen Gefüge sich stets für mehr Erinnerung und für mehr sozialen 
Fortschritt eingesetzt. In Frankreich tut sie dies seit einem halben Jahrhundert. Wir 
wünschen der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, dass sie ihre Mission mit der 
gleichen Wirkungskraft fortsetzt, wie sie dies während der vergangenen 50 Jahre 
unter Beweis gestellt hat.  

 

Beate Klarsfeld und die FFDJF 
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Einleitung 

 
Eigentlich ist es ein Wunder: seit 50 Jahren ist Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
in Frankreich aktiv und die Freiwilligen sind noch immer willkommen. Das ist eine 
große Freude für uns, gerade weil es so gar nicht selbstverständlich ist. Der Beginn 
der Arbeit von ASF liegt ja in einer Zeit, in der das Trauma des Kriegs und der 
furchtbaren Verbrechen, die in Frankreich wie in all den andern von Deutschland 
besetzten Ländern von der SS und ihren Helfershelfern begangen worden sind noch 
sehr nah waren. Die Internierungen, die Rekrutierung von Zwangsarbeitern, die 
Auslöschung Oradours und seiner Bewohner, die Transporte von tausenden von 
Juden und Sinti und Roma nach Auschwitz, all das war ja noch nicht lange her. Es 
hätte nahe gelegen, die deutsche Bitte, als Sühne im Land Aufbauarbeit leisten zu 
dürfen abzulehnen, und es hat sicher viele Menschen in Frankreich gegeben, die mit 
Deutschen nie wieder etwas zu tun haben wollten.  Aber wir hatten Glück: es gab 
Menschen, die unsere Bitte verstanden haben. Außerdem war auf politischer Ebene 
damals Anfang der 60er Jahre ein neues Klima entstanden: Adenauer und De Gaulle 
wollten die Annäherung, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft  war schon 1957 
gegründet worden, und schließlich kam es 1962 zu dem offiziellen Frankreichbesuch 
Adenauers und dem bewegenden Versöhnungstreffen der beiden Staatsmänner in 
der Kathedrale von Reims. Der politische Rahmen für eine Versöhnung der Völker 
war also gegeben, und nun kam es darauf an, ihn auf der Ebene der Zivilgesellschaft 
mit Leben zu füllen. Lothar Kreyssig und die ihm so sehr am Herzen liegende Aktion 
Sühnezeichen haben diese Chance ergriffen, zunächst durch Freiwillige, die beim 
Bauen halfen: die Synagoge in Villeurbanne und die Versöhnungskirche in Taizé sind 
1961/62 unter Mitarbeit von ASF Freiwilligen entstanden. Die Tatsache, dass der 
dem deutschen Widerstand sehr nahe stehende Arzt Hans von Lehndorff dieses erste 
ASF Projekt in Frankreich finanziert hat, besitzt symbolisch hohen Wert. Er hatte in 
Königsberg zuerst den Naziterror, dann den Einmarsch der Sowjetarmee erlebt und 
hat darüber ein bewegendes Buch geschrieben. Er empfand wie Lothar Kreyssig, dass 
wir Deutschen gegenüber den ehemals besetzten Ländern ein Zeichen der Sühne 
setzen müssten, wenn je eine Versöhnung gelingen sollte und empfand es als Gnade, 
dass wir das durften. Daher spendete er den Erlös seines Buches für den Bau der 
Versöhnungskirche, und sie ist ja tatsächlich ein Ort der Begegnung und Versöhnung 
geworden. Dass Freiwillige gleich zu Beginn auch beim Bau einer Synagoge und des 
Hofes einer jüdischen Familie geholfen haben, hat die Verbindung zu der Jüdischen 
Gemeinde ermöglicht und dadurch auch die Begleitung von Überlebenden der Shoah. 
Hier geschieht Versöhnung in der menschlichen, persönlichen Beziehung. Sie ist zum 
Nährboden der Versöhnung unserer Völker geworden.   

Das Vertrauen, das durch die ersten Projekte entstanden ist, hat über all die 
Jahrzehnte gehalten und ist weiter gewachsen. Die vorliegende Broschüre legt davon 
ein beredtes Zeugnis ab. Wenn man die Texte über das Engagement der ASF- 
Freiwilligen in der Archebewegung, im Altersheim La Colline, oder auf dem Land in 
der Normandie liest, sieht man, wie sehr sich das Betätigungsfeld von ASF erweitert 
hat. Zusätzlich kam die Gedenkstättenarbeit dazu, dann die Mitarbeit in Seminaren 
und Tagungen zur jüngeren Geschichte und zu unterschiedlichen 
Erinnerungstraditionen, zur gegenwärtigen Politik und ihren Tabuthemen. Die 
Reflexion und Analyse spielt also eine wichtige Rolle neben der praktischen Arbeit 
und den menschlichen Begegnungen.  
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Es ist bewegend zu sehen, dass nicht nur die jungen Freiwilligen die Zeit, die sie in 
den verschiedenen Einrichtungen verbringen als eine große Bereicherung und 
unersetzliche Lebenserfahrung empfinden, sondern dass umgekehrt auch sie von den 
betreuten Menschen, seien es Behinderte, Alte, Kinder oder Flüchtlinge wie ein 
Geschenk, wie „ein Sonnenstrahl“ erlebt werden. Es ist also ein Geben und Nehmen 
von beiden Seiten.  

Möge es so bleiben! Wir wünschen uns sehr, dass auch weiterhin unsere Freiwilligen 
mit so offenen Armen empfangen werden. Wir hoffen, dass sie weiterhin die Chance 
haben, Frankreich mit seinen reichen  kulturellen, geistigen und landschaftlichen 
Schätzen zu erleben und die wunderbaren menschlichen Begegnungen zu machen, 
von denen das Büchlein erzählt. Wir danken allen Partnerinnen und Partnern für ihr 
Vertrauen.   

 

Elisabeth Raiser, ASF-Präsidentin 
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Stimmen der Projektpartner 
 

Einrichtungen, die derzeit deutsche ASF-Freiwillige aufnehmen, 
berichten von ihrer Rolle in der alltäglichen Arbeit und von den 
gemeinsamen Werten, auf die sich jede Zusammenarbeit gründet. Diese 
Beschreibungen zeigen gleichsam den Zusammenhang der Engagements 
und die Vielfalt der Aktivitäten. Sie setzen sich in den folgenden Kapiteln 
fort. 

 

Françoise Rocheteau, Die Cimade in Marseille 

In Marseille beteiligen sich die jungen deutschen Freiwilligen an einem hauptsächlich 
auf den Empfang und die Begleitung von Flüchtlingen ausgerichteten Projekt. 
Nachdem diese Menschen aus ihrem Land geflohen sind, alles verlassen haben, 
kommen sie in Frankreich an und suchen Schutz. Im Umgang mit den zu 
betreuenden Flüchtlingen zeigen diese Jugendlichen eine große Bereitschaft 
zuzuhören und mitzufühlen und beteiligen sich gern an der Arbeit des Teams. Sie 
zeigen uns ihre Wissbegierde, ihre Bereitschaft, die Funktionsweisen der 
Institutionen und Verwaltungen zu verstehen und alle Hindernisse, die sich den 
Flüchtlingen in den Weg stellen, anzupacken. Sie bereichern uns mit ihrer 
Weltoffenheit, ihrem politischen Bewusstsein und ihrem Einfordern von 
Gerechtigkeit und Würde für jedes menschliche Wesen. Jeder Freiwillige ist 
einzigartig, aber sie teilen alle diese Werte der Menschlichkeit und Nächstenliebe. Die 
Cimade kämpft für mehr Solidarität zwischen den Völkern. Sie lädt ein, eine andere 
Sichtweise auf Migranten geltend zu machen und zu bedenken, „dass es keine 
Ausländer auf dieser Erde gibt“.  

 

Anne Delaval und Anne Chabert d’Hières, Die Arche in Paris 

Wir haben zweifellos gemeinsame Werte, von denen der erste die deutsch-
französische Freundschaft ist. Wir teilen Ideale wie Frieden, Respekt, Solidarität, 
Beziehungen zwischen den Menschen zu knüpfen mit einer spirituellen Dimension, 
die die individuellen Überzeugungen respektiert. 

ASF und die Arche sprechen von Wiedergutmachung der Wunden der Vergangenheit. 
ASF begreift dies im Kontext der großen Geschichte. Wir begreifen dies eher als eine 
Art Wiedergutmachung im Bezug auf die Geschichte jedes Einzelnen, sei es, dass man 
mit einer geistigen Behinderung konfrontiert ist, sei es, dass man einfach lernen 
muss, im Leben seine Schwächen zu akzeptieren. 

Ein Freiwilliger nimmt am Leben einer Wohngemeinschaft teil, die aus fünf oder 
sechs Personen mit einer geistigen Behinderung besteht. Es ist sein Auftrag es so 
einzurichten, dass die Lebensgemeinschaft ein warmherziger und sicherer Ort ist. Er 
muss auf die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung acht geben, während er sie 
im Alltag begleitet. Die familiäre Atmosphäre der Gemeinschaft begünstigt eine 
besonders tiefe Beziehung, die bei weitem über die Ebene der einfachen Betreuung 
hinausgeht. „Es ist ihre Anwesenheit, die am wichtigsten ist!“, sagt Isabelle über ihre 
Bezugsperson Lena.   

 

Das Zentrum I. Fink - La Colline in Nizza, Casip-Cojasor-Stiftung       
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Seit 2004, dem Jahr, in dem wir begonnen haben, deutsche Freiwillige in La Colline 
aufzunehmen, ermessen wir das Glück, dass diese Partnerschaft darstellt: Wir 
konnten die Motivation und die moralischen Grundsätze eines jeden von ihnen 
wertschätzen, sowie die umfassende Vorbereitung und Begleitung durch den Verein 
ASF. Der Kontakt mit den Bewohnern mit den jungen Deutschen, der sich in 
Anbetracht der schmerzvollen historischen Vergangenheit schwierig gestalten 
könnte, stellt sich mühelos her. Unsere Ziele - Austausch zwischen den Kulturen und 
den Generationen, Bewahrung der Erinnerung und Versöhnung zwischen den 
Völkern - scheinen erreicht zu sein.   
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Der Shoah-Diskurs in Frankreich 

 
Interview mit Philippe Boukara, Historiker mit Schwerpunkt auf 
zeitgenössischen Judaismus, Koordinator für Erwachsenenbildung (vor 
allem mit LehrerInnen und PolizistInnen) am „Mémorial de la Shoah“1, 
Paris; Dozent am Institut d’études politiques de Paris; Mitglied der 
„Amitié judéo-chrétienne de France“ (AJCF) 

 

Wahrnehmung der Jahre 1940-1944 in der heutigen französischen 
Gesellschaft 

Wie in allen Ländern des Okzidents, gibt es bei den jungen Generationen eine 
Sorglosigkeit der Vergangenheit gegenüber, die man als „présentisme“ 
(Gegenwartsbezogenheit) bezeichnen könnte. Alle Fragen bezüglich der 
Vergangenheit sind für die Mehrheit der jungen Leute nicht von großem Interesse. 
Frankreich hat es besonders schwer, sich mit dem Verlust seiner einstigen Größe 
abzufinden – Verlust des Kolonialreichs und Rückgang seines kulturellen und 
politischen Einflusses. Es mangelt an einer kollektiven Reflexion über die Ereignisse 
um diese Jahre, und dies auch unter Historikern – es müsste vielmehr Bücher zu 
diesem Thema geben. 

Die jüdische Community Frankreichs, die zahlenmäßig die zweitgrößte in der 
weltweiten Diaspora ist, konnte sich eine solche Reflexion im Gegenteil nicht 
ersparen. Sie musste sich Fragen stellen, erst im Privaten, dann öffentlich mit dem 
Auftreten der „zweiten Generation“, jener nach der Shoah und insbesondere nach der 
französischen Kollaboration.  

 

Evolution ab 1945 

Die Nachkriegsgeneration gab sich mit einem von ehemaligen Résistance-Anhängern 
regiertem Frankreich zufrieden, das in den 1950er und 60er Jahren ein großer 
Freund Israels war. In den 1970er Jahren entwickelte sich das französische politische 
System in eine pro-arabische Richtung, wohingegen die „zweite Generation“ 
auftauchte, deren Wortführer Serge Klarsfeld Gerechtigkeit, Verurteilung der 
Schuldigen und Anerkennung der Verantwortung des Vichy-Regimes an der 
Judenverfolgung verlangte. 

Einige für diesen Prozess wichtige Daten sollten erwähnt werden: 

1969 kommt Marcel Ophuls Dokumentarfilm « Le chagrin et la pitié » (dt: « Das 
Haus nebenan − Chronik einer französischen Stadt im Kriege“) heraus. Der Film 
dokumentiert die Zeit der deutschen Besatzung am Beispiel von Clermont-Ferrand. 
Er war erschütternd, weil er eine breite Akzeptanz in der französischen Gesellschaft 
mit dem Vichy-Regime zeigte. Übrigens wurde dieser Dokumentarfilm erst 1981 im 
französischen Fernsehen gezeigt. 

                                                           
1  Als Gedenkstätte, Forschungs- und Dokumentationszentrum besteht das „Mémorial de la Shoah (Shoahgedenkstätte) 
seit 2005 und ist der zentrale Ort des Shoah-Gedenkens in Frankreich. Damals wurden das CDJC (Zentrum für zeitgenössische 
jüdische Dokumentation), das 1943 im Untergrund in Grenoble gegründet wurde, und das Mémorial du Martyr juif inconnu 
(Mahnmal des unbekannten jüdischen Martyrers) im “Mémorial de la Shoah“ zusammengefasst. ASF- FW arbeiten seit den 
1990er Jahren im CDJC/Mémorial. 
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1973 erschien « La France de Vichy » (« Das Frankreich Vichys ») des 
amerikanischen Historikers Robert Paxton auf Französisch. Auf der Basis von 
deutschem Archivmaterial zeigt es die von der Vichy-Regierung unternommenen 
Initiativen vor der geringsten Repression vonseiten des Besatzers. Diese Arbeit von 
Paxton veränderte die historiografische französische Situation so, dass man sogar von 
der Paxtonschen Revolution spricht.  

Übrigens werden die sensibelsten Themen der französischen Zeitgeschichte oft 
zunächst von amerikanischen Historikern untersucht: es gibt mehr amerikanische als 
französische Zeitgeschichtlicher, die zur Zeitgeschichte Frankreichs arbeiten. 

Außerdem waren die französischen Archive lange Zeit geschlossen, was nicht mehr 
der Fall ist: fast alles ist nunmehr zugänglich. 

Ein letztes entscheidendes Datum ist der 16. Juli 1995: 53 Jahre nach der großen 
Razzia vom Vélodrome d’Hiver (Winterradrennbahn) in Paris, auf der 13,000 Pariser 
Juden festgenommen, im Anschluss interniert und nach Auschwitz deportiert 
wurden – hat zum ersten Mal der französische Staatspräsident Jacques Chirac 
ausdrücklich die moralische Verantwortung der französischen Republik gegenüber 
den Opfern der Maßnahmen Vichys anerkannt. Daraufhin hat es die Mission Mattéoli 
(Expertenmission, die in den französischen Archiven gearbeitet hat) möglich 
gemacht, zum ersten Mal die Enteignung der Juden unter Vichy auszuwerten. 

Die ohne Erben verbliebenen Besitztümer erlaubten es, die halböffentliche 
„Fondation pour la Mémoire de la Shoah“ (FSM) - Stiftung zum Gedenken an die 
Shoah zu gründen. Sie finanziert die pädagogische Arbeit des Mémorial in einer bis 
dahin nicht gekannten Größenordnung. Alle bis dahin vom CDJC durchgeführten 
Forschungen wurden somit vom Staat bestätigt.  

Außerdem entschied der damalige Präfekt der Pariser Polizei, Herr Pierre Mutz, 
2005, alle Archive seiner Einrichtung, die eine wichtige Rolle während der Razzien 
gespielt hatte, zu öffnen, lebte doch die Mehrheit der Juden Frankreichs in der 
Hauptstadt. Dank ihm arbeiten die Pariser Polizei-Präfektur und das Mémorial 
seitdem zusammen : Seit 2005 haben etwa 10,000 junge Pariser PolizistInnen 
Jüdinnen und Juden getroffen, die von der Pariser Polizei verhaftet, an die Besatzer 
ausgeliefert wurden und die Deportation überlebt hatten.  

 

Noch immer verkannte oder unbekannte Aspekte 

Im Grunde genommen sind die französischen Internierungslager, die zwischen 1940 
bis 1944 über das ganze Territorium verstreut waren, wenig bekannt, selbst bei einem 
gebildeten und schon sensibilisierten Publikum. Jedoch waren sie ein entscheidendes 
Glied in der Verfolgungskette, und haben Tausende von Polizisten, Gendarmen und 
Funktionären mobilisiert, ohne die der Besatzer seine Ziele nicht hätte erreichen 
können. Die Idee, dass Vichy die Deutschen unterstützt hat, ist in abstrakter Weise 
eingestanden, aber die konkreten Modalitäten dieser Hilfe sind noch nicht 
ausreichend erfasst: die französischen Lager, in denen Tausende von Juden an den 
sehr schlechten Lebensbedingungen gestorben sind, waren Orte des Leidens in 
unmittelbarer Nachbarschaft zu oder selbst innerhalb französischer Städte. Die 
Situation ist die gleiche hinsichtlich der Internierung der Roma. Zwischen 1940 und 
1946 sind etwa 6500 Roma in von französischen Autoritäten verwalteten Lagern 
interniert wurden.   
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Debatten über die Erinnerung 

In Frankreich ist es vor allem eine Situation der Erinnerungskonkurrenzen. 

Zunächst gibt es seit der Nachkriegszeit die Konkurrenz zwischen dem Gedenken an 
die aus rassischen Gründen Deportierten und jenem der Widerstandskämpfer. Das 
1956 errichtete „Mémorial du Martyr Juif Inconnu“ erwähnt deutlich die Deportation 
von Widerständlern. 1962 errichteten die einstigen deportierten Widerständler ein 
„Mémorial des Martyrs de la Déportation“ auf der Île de la Cité, wo die Deportation 
der Juden jedoch nicht thematisiert wird. Es war die Ära von General de Gaulle, die 
gekennzeichnet war vom sogenannten „gaullo-communisme" oder dem 
"résistantialisme“2. Ihren symbolischen Höhepunkt erreichte sie 1964 mit der 
Überführung der vermutlichen Überreste des Widerstandskämpfers Jean Moulin in 
den Panthéon, begleitet von der berühmten Rede des Ministers für Kultur, des 
Schriftstellers und Philosophen André Malraux. 

Seit den 1980er und 90er Jahren, ist das Gedenken der Nachfahren der kolonisierten 
Völker und der Sklaverei in symbolische Konkurrenz mit jenem an die Shoah 
getreten, mit einer starken Überlappung mit dem israelisch-arabischen Konflikt. 
Diese Konkurrenz ist Ausdruck für die schlechte Integration der 2. und 3. Generation 
der Immigranten aus den ehemaligen Kolonien in die französische Gesellschaft.  

 

Philippe Boukara 

 

 

 

 

                                                           
2  Dieser Begriff wurde von dem französischen Historiker Henry Rousso geprägt und bezeichnet die Schaffung eines 
Résistance-Mythos durch Gaullisten und Kommunisten in den ersten zwei Nachkriegsjahrzehnten, demgemäss die Franzosen 

mit Beginn des Krieges dem Feind gleichermaßen widerstanden hätten.  
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Brücken bauen 
Die Jahre 2000-2010 

 

Dieses Jahrzehnt brachte den Umzug des französischen Länderbüros in 
die Räumlichkeiten des Foyer le Pont und die Gründung des belgischen 
Länderbüros mit sich. Währenddessen setzt der Verein seine Arbeit zu 
den Verbindungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart fort, aber 
auch jene zwischen den unterschiedlichen Völkern, dies insbesondere 
durch internationale Treffen und Seminaren.  

Auszug eines Berichts von Marc Packmohr, Freiwilliger im Jahr 2009 im 
Centre de la Mémoire d’Oradour-sur-Glane: 

 
Freitag ist meist ein ruhiger Tag für mich. Meist beginnt mein Freitag dann mit der 
Zeitung, die ich nach geeigneten Artikeln für die Presseschau durchsuche. So begann 
auch jener Freitag, der zu den Höhepunkten meines Freiwilligendienstes wurde. 
Soeben hatte ich einen Artikel über Oradour-sur-Glane ausgeschnitten, als Monsieur 
Hébras flotten Schrittes in mein Büro kam. Obwohl ich mich immer über die Besuche 
des Überlebenden von Oradour freue, werde ich in seiner Gegenwart immer ein 
wenig nervös. Monsieur Hébras hat aber keinerlei Vorbehalte wegen meiner 
Nationalität. Freundlich streckte er mir seine Hand zum Gruß entgegen. Ob ich ein 
wenig Englisch könne, wollte er wissen. Ich erwiderte ihm, dass ich ein Jahr 
Austauschschüler in den USA gewesen und mein Englisch nun ganz passabel sei. 
Darauf (in erklärte mir Monsieur Hébras, dass heute eine internationale 
Jugendgruppe aus Frankreich, Rumänien, Deutschland und Spanien in Oradour sei. 
Alles sei für deren Führung durch das CMO und das „Ruinendorf“ geplant worden. 
Das einzige, woran die Organisatoren nicht gedacht hätten, war an einen englischen 
Übersetzer. Ob ich mir vorstellen könne, seine Führung zu übersetzten, fragte der 
ältere Mann mit dem ländlichen Dialekt. Ich freute mich sehr über das große 
Vertrauen, das Monsieur Hébras in mich setzte, und sagte zu. Insgesamt waren 
ungefähr vierzig Jugendliche an dieser Führung beteiligt. Aufgrund der Größe der 
Gruppen wurden zwei Führungen angeboten. Obwohl ich meine 
Französischkenntnisse seit meiner Ankunft schon erheblich verbessern konnte, war 
ich bei der Führung doch froh, dass ein in deutschlandlebender Franzose zuerst auf 
deutsch übersetzte und mir so die Möglichkeit gab von deutsch auf englisch zu 
übersetzen. Nachdem ich die Führung durch die Dauerausstellung erfolgreich 
übersetzt hatte, wartete Monsieur Hébras am Eingang des zerstörten Dorfes. Als er 
mich sah, grinste er mich an. Wieder einmal empfand ich seine Herzlichkeit alles 
andere als gewöhnlich. Als junger Erwachsener hatten deutsche Soldaten fast seine 
gesamte Familie bei dem Massaker vom 10. Juni 1944 getötet. Seine Mutter und seine 
Schwestern starben in der Kirche von Oradour. Mit seiner ruhigen und sehr 
detaillierten Erzählweise bannte er sowohl die Gruppe als auch mich. Bei seinen 
Führungen erzählt Monsieur Hébras immer wieder von seiner Jugendzeit im Dorf. 
Umso schmerzlicher bewusst, wird einem dann aber, wenn der Blick kurz auf eines 
der ausgebrannten Gebäude fällt, dass das Ruinendorf wirklich einmal ein lebendiger 
Ort gewesen ist. Der emotionale Höhepunkt dieser Führung war sicherlich die 
Beschreibung von Herrn Hébras, wie er die Massenerschießungen und das 
anschließende Feuer überlebt hat. Er schilderte dies alles so anschaulich und gerade 
ob der Brutalität der geschilderten Ereignisse in einem erstaunlich gefassten Zustand. 
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Einige Jugendliche hatten Tränen in den Augen. Auch mir als Übersetzter ging der 
Vortrag sehr nahe. 

 

ASF Frankreich im Foyer le Pont 

Paris – Zentrum europäischer Begegnung 

Unsere deutsch-französische Struktur hat das Glück jedes Jahr einen jungen 
deutschen Freiwilligen im Rahmen seines Freiwilligendienstes aufzunehmen. Neben 
seiner Arbeit an der Rezeption, empfängt und begleitet er Gruppen, insbesondere 
Jugendliche, während ihres Aufenthaltes im Foyer. Seine Jugend, seine 
Verfügbarkeit, seine Lust zu lernen und den anderen zu helfen, bereichert unser 
Team und unsere Gäste ungemein. Am Ende ihres Freiwilligendienstes erzählen uns 
viele, sie seien ‚erwachsen geworden’ und gingen ‚reich an Erfahrungen’. Und wir 
haben jedes Mal ein Stechen im Herzen, wenn sie uns verlassen… 
 

Elizabeth Le Bescon 

 

ASF France im Foyer le Pont 

Miteinander für Frieden und Versöhnung in Europa 

Dass die Erinnerungs-und Versöhnungs-Arbeit von Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste (ASF) einen festen Platz im europäischen Protestantismus 
einnimmt, wird an der Kooperation mit dem „Foyer le Pont“, einer Einrichtung der 
Evangelischen Kirche im Rheinland, der Eglise Réformée de France, der 
Evangelischen Christuskirche und dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche 
im Rheinland in Paris augenfällig. Seit annähernd fünf Jahren ist das „Foyer le Pont“ 
Domizil und Kontaktstelle für das Landesbüro Frankreich von ASF. Die enge 
Verzahnung mit dem „Foyer“, das sich als Begegnungszentrum des Europäischen 
Protestantismus versteht und – wie der Name „Le Pont“ bereits ausdrückt – 
Brückenfunktionen  zwischen den Kirchen und der Zivilgesellschaft wahrnimmt, wird 
durch die Einrichtung einer Freiwilligen-Stelle unterstrichen. 

 

Für die Freiwilligen von ASF in Frankreich ist das „Foyer le Pont“ der Ort 
regelmäßiger Treffen und Seminare. Für die (internationalen) Besucherinnen und 
Besucher des „Foyer le Pont“ bieten sich direkte Anknüpfungspunkte zur inhaltlichen 
Arbeit von ASF durch den Kontakt zu Projektpartnern wie dem „Mémorial de la 
Shoah“ oder der „Arche“ in der Region Paris. Ein gelungenes Beispiel dieser 
fruchtbaren Zusammenarbeit war in jüngster Zeit die Ausstellung „Gesichter des 
deutschen Widerstands – Lya und Hanns Kralik“, die das Schicksal eines Ehepaars 
zum Gegenstand hat, das auf Grund seiner KPD-Mitgliedschaft aus dem 
nationalsozialistischen Deutschland fliehen musste. In ihrer illegalen Arbeit fanden 
sie Unterstützung durch den reformierten Pfarrer Joseph Bourdon, der als Mitglied 
der CIMADE jüdische Familien und Gegner der deutschen Okkupation aus der 
Region Lyon in den Cevennen in Sicherheit brachte. Als Teil der französischen 
Résistance wirkten Lya und Hanns Kralik aktiv an der Befreiung Europas vom 
Faschismus mit, bevor sie 1945 wieder nach Deutschland zurückkehren konnten. 
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Das „Foyer le Pont“ ist mit seiner europäischen Ausrichtung Anziehungspunkt für 
unterschiedliche Gruppen und Einzelreisende. Es bietet mit seiner räumlichen und 
technischen Ausstattung, seiner günstigen Verkehrsanbindung im Südwesten der 
französischen Metropole und durch die Verbindung zu kirchlichen, diakonischen 
sowie kulturellen Einrichtungen einen idealen Ort für Planungstreffen, 
Hintergrundgespräche oder für die Gelegenheit zur Reflexion von Arbeitsvorhaben. 
Zusammen mit (europäischen) Partnern finden regelmäßig Veranstaltungen statt, die 
ein besseres Verstehen z.B. der „lateinischen Minderheitenkirchen“, die 
Durchführung der Urlauberseelsorge auf europäischer Ebene oder den Austausch von 
theologischen Fragestellungen wie z.B. im Calvin-Jahr ermöglichen. 

 

Das Landesbüro Frankreich von ASF ist mit seinen speziellen Angeboten Teil der 
Foyer-Arbeit und wird dabei vom Verwaltungsrat wie dem Mitarbeitenden-Team 
unterstützt. Ganz selbstverständlich bietet das „Foyer le Pont“ im Jubiläumsjahr ein 
„Zuhause“ für die zahlreichen internationalen Besucherinnen und Besucher, die zu 
„50 Jahre ASF in Frankreich“ im Mai 2011 erwartet werden. Ganz selbstverständlich 
findet der das Jubiläum abschließende Gottesdienst in der Evangelischen 
Christuskirche, einer der Trägerinnen des „Foyer le Pont“, mit dem Ratsvorsitzenden 
der EKD, Präses Nikolaus Schneider, statt. 

So bleiben die protestantischen Wurzeln von ASF erkennbar und unterstützen die 
gelebte Zusammenarbeit von „Foyer le Pont“ und ASF in Frankreich. 

 

Jörn-Erik Gutheil 

 

Themenbezogene Seminare 

Die Kooperation zwischen ASF und dem Foyer le Pont ermöglicht einen besonders 
intensiven deutsch-französischen Austausches durch die Begleitung von 
Erwachsenengruppen im Rahmen von Fortbildungen (z.B. aus Saarbrücken, 
Hofgeismar), aber auch durch den europäischen Dialog aus Ost-West-Perspektive, 
wie er auf den thematischen Seminaren in Paris in den letzten Jahren stattgefunden 
hat. 

So wurde es der internationalen Gruppe des Seminars „Shoah, Exil, Reconnaissance“, 
das von Oktober 2007 bis Juni 2008 stattfand, ermöglicht, Shoa-Überlebenden zu 
begegnen, die aus Zentral- und Osteuropa (Ungarn, Rumänien, Polen) stammen und 
vor und nach 1945 nach Frankreich immigriert sind. Diese Frauen, die ihre Familien 
und Habseligkeiten verloren hatten, haben ein neues Leben in einem Land begonnen, 
das ihre Integration viel zu oft nicht gefördert hat. Ihre Lage als Exilierte hat den 
Aufbau eines neuen Lebens erschwert, und es verhindert, offen über ihre Erlebnisse 
zu sprechen.  

Übrigens schilderten die meisten dieser Frauen anlässlich des Seminars zum ersten 
Mal in der Öffentlichkeit ihre Erfahrungen in Konzentrationslagern.3 Die 
TeilnehmerInnen konnten sich ausgiebig mit den Damen austauschen und über die 
Erinnerungskultur dies- und jenseits des ehemaligen Eisernen Vorhanges, sowie über 
Migrationsverläufe im Kontext der Shoa reflektieren.  

                                                           
3  Eine Veröffentlichung dieser Zeitzeugenberichte ist im ASF-Büro verfügbar. 
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Im Februar und März 2008 fand außerdem ein trinationales Seminar über 
Migrationserfahrungen im Kontext mit Tschetschenien statt. Die in Moskau, Berlin 
oder Paris lebenden Tschetschen_innen konnten sich über ihre jeweiligen 
Erfahrungen austauschen, Repräsentanten von Menschenrechtsorganisationen 
treffen und den Tschetschenien-Konflikt mit zu anderen bewaffneten Konflikten 
vergleichen. Dieses Programm ermöglichte eine vertiefte Debatte zu 
zivilgesellschaftlichen Friedensinitiativen und die Aufnahme von Flüchtlingen.  

Auch im Rahmen anderer Veranstaltungen (wie ein im Mai 2009 organisiertes 
deutsch-französisch-rumänisches Seminar) verwirklichte ASF im Foyer Le Pont 
ehrgeizige Projekte, die Politik und Geschichte, Vergangenheit und Gegenwart, Ost 
und West, Kriegs- und Migrationsverläufe, usw. miteinander in Verbindung setzten. 
Denn der Dialog, auf welchem sich Frieden gründet, bedarf sowohl gestern als auch 
heute eines transversalen Ansatzes, der die Komplexität der Welt berücksichtigt.  
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Der Friede in Arbeit 
Die Jahre 1990-2000 

 

Die 1990er Jahre sind vom Aufbau von Partnerschaften mit historischen 
Einrichtungen und Gedenkstätten (CDJC, Maison d’Izieu) sowie 
zivilgesellschaftlichen Initiativen wie der MRAP gekennzeichnet. Darüber 
hinaus setzt ASF ihr Engagement im sozialen Bereich fort. Zwei Freiwillige 
der Solidarité sprechen hier von ihren Erfahrungen: 

 

Im Zeichen der Solidarität 

In fast hoffnungsloser Lage taten sich Anfang der 50er Jahre einige exilierte deutsche 
Anwälte und Intellektuelle zusammen, um aus eigener Kraft, „solidarisch“, das 
Schicksal der deutsch-jüdischen Flüchtlinge zu lindern. Sie gründeten das 
Hilfskomitee „La Solidarité“, dessen vordringlichste Anliegen, neben Sozialarbeit, die 
Lösung des Wohnproblems war. (...) [es] wurde ein Hilfsfond in höhe von einer 
Million Mark zur Verfügung gestellt. Mit diesem Geld konnte die „Solidarité“ 1956 in 
Limours im Süd-Westen von Paris ein Wohn- und Flüchtlingsheim einrichten. (...) 
Für viele der Bewohner der „Solidarité“ war das Haus in Limours eine neue Heimat, 
in der man zwar nicht alles vergaß, aber dennoch hinter sich ließ. (...) 1983 wurde das 
Haus in ein Altersheim umgewandelt, seit 1985 zogen auch Juden anderer 
Nationalitäten, vor allem polnische, und auch französische Christen zu. Seit 1987 
schickt die ASF Freiwillige nach Limours, die in der Betreuung der „personnes âgées“ 
mithelfen. (...) (Christian Lange, Zeichen, 90er Jahre) 

10.15 Uhr beginnt mein Arbeitstag. Ich gehe zu meiner Nachbarin Mme Stein, die mit 
ihrer Tochter telefoniert und schon lange gefrühstückt hat. (...) 

Madame Paula Stein, deren 102. Geburtstag ich miterleben und mitgestalten durfte, 
ist mir mit der Zeit immer mehr ans Herz gewachsen. Sie ist die erste, die ich am Tag 
besuche. Ich weiß, dass ich lieber mit ihr Französisch sprechen sollte, aber Deutsch 
ist für sie und für mich präsenter und einfacher. Erstaunlich und erfreulich zugleich 
ist aber dennoch, dass beide Sprachen noch lebendig vorhanden sind und man mit 
ihr auch herrliche zweisprachige Unterhaltungen führen kann, wie es ihre Enkelin 
(56 Jahre alt...) an ihrem Geburtstag getan hat. (Anna Klein, 1997) 

„Sie ist deutsche Jüdin. Bei Hitlers Machtergreifung 1933 musste sie ihr Hutgeschäft 
schließen und nach Frankreich fliehen. Ihrer Schwester und deren drei Kindern 
gelang die Flucht nicht. Sie starben in deutschen Konzentrationslagern. Während 
dem Krieg hat sich MadameStein mit ihrem Mann im besetzten Paris versteckt. Nach 
Deutschland ist sie kein einziges Mal zurückgekehrt.“ (Christian Lange) 

„Seit über dreißig Jahren lebt sie nun schon in der Solidarité in Limours, anfangs mit 
ihrem Mann gemeinsam, bald alleine. Doch durch die täglichen Anrufe ihrer Tochter 
und deren wöchentliche Besuche erfährt sie Neuigkeiten aus Paris und hat außerdem 
immer einen Termin, auf den sie sich freuen kann. (...)  

Madame Stein hat durch einen Unfall ihren rechten Arm „verloren“, der ungebraucht 
immer unter ihrer Decke schlummert und ihr des Öfteren noch Schmerzen bereitet. 
Dafür ist ihre linke Hand noch ganz gut in Schuss (...) und hilft ihr auszudrücken, was 
Worte manchmal nicht sagen können oder was sie nicht sagt, weil sie einfache keine 
Lust hat zu sprechen. Ich weiß inzwischen, was ihre Bewegungen zu bedeuten haben: 
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„Oh, sieh mal die Sonne!“, „Jetzt ist aber genug“, „Komm mal her“, „Die da“, 
„Schmeckt nicht“, „da hinten ans Fenster“, ... . 

Charmant, mürrisch, freundlich, böse, dankbar, fordernd, kränklich, munter, 
zufrieden, anspruchsvoll, herrisch, kindlich, alt, jung schön, zerknittert, amüsant, 
unerträglich, freudig, traurig, klar, verwirrt, ängstlich, courageuse. All diese und 
hundert weitere Ausdrücke charakterisieren Madame Stein. Jeden Tag und in jeder 
Minute anders. Alles in allem und gleichzeitig. Dadurch braucht man, wie bei allen 
anderen, viel Geduld, um zu erforschen, wer sie nun wirklich ist und wie viel sie noch 
versteht von der Welt, was sie nun gerne möchte und ob es ihr gut geht. (Anna Klein, 
1997) 

 

Die Sommerlager  

Restaurierungseinsätze auf denkmalgeschützten jüdischen Friedhöfen 

ASF und das Jüdische Museum Belgiens (MJB-Brüssel) kooperieren seit mehreren 
Jahren auf diesem Gebiet: die jüdischen Friedhöfe von Arlon (Belgien) und La Ferté-
Sous-Jouarre (Frankreich) sind 2005 beziehungsweise 2006 von Freiwilligen 
restauriert worden. Drei der deutschen Gruppenleiter sind 2007 für ihr 
herausragendes Engagement mit dem „Primo Lévi-Preis“ der belgischen Auschwitz-
Stiftung ausgezeichnet worden.  

Gemäß Philippe Pierret, dem Leiter dieses Projektes, „folgten fünf weitere 
Bauprojekte der historischen und genealogischen Spur, die die Diaspora im Elsass 
und in Lothringen bereits vorgezeichnet hat, konkret auf den Friedhöfen Clausen-
Malakoff im Großherzogtum Luxemburg sowie Vantoux, Boulay und Créhange in 
den französischen Moselgebieten unweit von Metz. Hinzuzufügen ist, dass auf dem 
Friedhof von Créhange, der die älteste jüdische Begräbnisstätte in Lothringen 
darstellt, drei Sommerlager stattfanden, die die Erstellung eines kompletten 
Bestandsverzeichnisses der Grabsteine aus dem 17. und 18. Jahrhundert 
ermöglichten. 

Die verschiedenen Recherchen und die Veröffentlichung der Grabinschriften 
ermöglichen einem zunehmend interessierten Publikum, das tägliche Leben unserer 
Vorfahren besser erfassen zu können und gehen schließlich in den Quellenkanon der 
sozialen und religiösen Geschichte einer seit dem 16. Jahrhundert aktiven Gemeinde 
ein.“  

Derzeit arbeiten die beiden Organisationen gemeinsam an einem Projekt zur 
Erhaltung und Wiederherstellung des großen bedeutsamen jüdischen Friedhofs in 
Bayonne, welches die Geschichte der „Von der iberischen Halbinsel stammenden 
Juden, die sich seit dem 16. Jahrhundert im Südwesten Frankreichs ansiedelten“ 
näher betrachtet. 

 

Die Sommerlager 

Das Angebot der ASF in Frankreich umfasst neben den 12-monatigen 
Freiwilligendiensten und themenspezifischen Seminaren auch internationale 
Sommerlager. Die Teilnehmer_innen haben die Gelegenheit, sich während zwei oder 
drei Wochen gemeinnützig zu engagieren, ein Projekt gemeinsam zu realisieren und 
sich an vielfältigen Begegnungen inmitten dieses Sprachen- und Kulturengemisches 
zu bereichern. 
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In Frankreich bietet ASF Sommerlager in sehr verschiedenen Bereichen an: 
Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen, ökologische Landwirtschaft, 
Gebäudesanierungen, Restaurierung jüdischer Friedhöfe usw. Die Teilnehmer_innen 
erfahren nicht nur eine interkulturelle Öffnung aufgrund der bunt gemischten 
Gruppe, sondern entdecken auch Orte, Personen und Abschnitte der Geschichte, mit 
denen sie zuvor oft gar keinen Kontakt hatten. Weiterhin können thematische 
Exkursionen in die nähere Umgebung des Sommerlagers unternommen werden.  

Wie auch das Freiwilligendienst-Programm sind auch die ASF-Sommerlager in 
Frankreich Teil eines viel breiteren Angebots, denn ASF organisiert jährlich etwa 20 
Sommerlager in den verschiedensten Ländern, darunter Polen, Russland oder Israel. 
Durch die Sommerlager werden vielfältige, an die Möglichkeiten und Motivationen 
eines Jeden angepasste Formen von Engagement ermöglicht, wobei die 
Voraussetzungen für lebhaften Austausch zu Themen wie Toleranz oder Erinnerung 
geschaffen werden.       

 

Meine Gesellenzeit mit ASF im Einklang mit meiner eigenen kleinen 
Geschichte… 

Ich stamme aus einer Familie mit großer Leidenschaft für klassische Musik, und ich 
hatte immer eine besondere Neigung zu Deutschland wegen seiner grandiosen 
Musik.  

Als Violoncello-Schüler in die außerordentliche Klangarchitektur der Suiten für 
Violoncello solo von Johann Sebastian Bach versunken, wurde ich aufmerksam auf 
die Biographie Pablo Casals’ und dessen Verbindung von Musik und Frieden in 
seinem Widerstand gegen das Franco-Regime, in seiner Exil-Zeit und in seiner Rolle 
als Künstler (etwa seine Verweigerung auf Einladungen der weltweit 
renommiertesten Bühnen anzunehmen, um die Feigheit der Westmächte gegenüber 
Franco aufzuzeigen).  

Da ich im Gebirgsland der nördlichen Alpen aufgewachsen bin, zog mich die Idee an, 
den Gebirgsjägern während meines Wehrdienstes beizutreten… Doch während der 
großen europäischen Anti-Atom-Kundgebungen in den 80er Jahren, ließ die 
Friedensfrage dem Jugendlichen, der ich damals war, keine Ruhe… 

Bei einer öffentlichen Versammlung, die von der Liga für Menschenrechte organisiert 
worden war, lernte ich das Recht auf Kriegsdienstverweigerung kennen, ehe meine 
eigene Verweigerungserklärung langwierig heranreifte:  

Sollte man im Kampf gegen Diktaturen nicht doch zu den Waffen greifen? … Einmal 
entschieden, engagierte ich mich in den Vereinen, die sich der Frage des Zivildienstes 
für Kriegsdienstverweigerer am ausgiebigsten zuwandten: “Mouvement des 
Objecteurs de Conscience” (dt.: Bewegung der Kriegsdienstverweigerer) und “Comité 
de Coordination pour le Service Civil” (CCSC) (dt.: Koordinationsausschuss für den 
Zivildienst), einem Zusammenschluss von Vereinen, die Kriegsdienstverweigerer 
aufnehmen. Seitdem habe ich nicht aufgehört, in diesen Bereichen, und ganz 
besonders in dem des Zivildienstes, aktiv zu sein.  

In Rahmen dieses Engagements ist für mich Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
(ASF) das Vorbild im Bereich der Freiwilligenarbeit.  

Es sind die Vernichtungslager (und der Gulag als ideologisches Gegenüber) der Gipfel 
der universellen Abscheulichkeit, den Gehorsam gegenüber dem Naziregime 
darstellend, und die industrielle Herstellung von Atomwaffen, die mein eigenes 
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Engagement als Kriegsdienstverweigerer begründet haben und dies mit einem Gefühl 
der Dringlichkeit. 

Und innerhalb dieser Alternativen ist die Freiwilligenarbeit zentral, denn es ist kein 
Friede ohne das freiwillige Engagement eines jeden möglich… Aus all diesen Gründen 
ist ASF mit ihren Werten, ihren Ursprüngen, ihren Zielen und ihren Methoden wie 
ein großer Schwesterverein für Franzosen wie mich. Die von ASF getragene 
Reflexionstiefe ist ein Brunnen der Weisheit und der Lehren. Und ich weiß, dass mein 
eigenes Engagement sich von der Präsenz der ASF nährt, von dieser authentischen 
deutsch-französischen Brüderlichkeit, und durch sie eine noch größere 
Hellsichtigkeit gewinnt über die Banalität der Schrecken der Vergangenheit und über 
die extremen Anforderungen, die uns die Geschichte vererbt habt. 

Im Jahr 2010 habe ich ein universitäres Curriculum der Aktionsforschung zu 
Zivildienst und Friedensentwicklung begonnen. Seit 1989 habe ich aufeinander 
folgend mit vielen ASF-Freiwilligen zusammengearbeitet.  

Éric Sapin 

Generalsekretär der CCSC-Freiwilligenarbeit, Mitglied des "Comité Stratégique de 
l'Agence du Service Civique" 
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Geschichte und Geschichten 
Die Jahre 1980-1990 

 

In den 1980er Jahren dehnt sich das Tätigkeitsfeld der Freiwilligen auf 
die Erinnerungsarbeit und zivilgesellschaftliche Themen aus, aber auch 
auf Gesellschaftsthemen wie Umweltschutz, Nord-Süd-Dialog oder die 
Unterstützung Suchtkranker. Der Verein unterstützt insbesondere 
alternative Projekte (beeinflusst von der Anti-Psychiatrie-Bewegung, 
Lebensgemeinschaften mit Menschen mit Behinderung, usw.). Zwei 
Freiwillige erinnern sich und teilen uns ihre Eindrücke mit: 

 

Leben in Gemeinschaft 

Meine persönlichen Anlaufschwierigkeiten waren, dass man als „assistans des 
ateliers“ bis auf zwei Stunden Freizeit immer mit den „Assistés“ zusammen ist. Das 
war für mich eine enorme psychische Belastung, dauernd angesprochen, von den 
Leuten getestet zu werden, kaum mehr Freizeit- und Privatbereich zu haben. Ich 
wurde depressiv oder total euphorisch. Inzwischen habe ich rausgekriegt, was ich 
hier brauche, um seelisches Gleichgewicht zu behalten. Nach vier Wochen 
Anlaufschwierigkeiten gefällt mir jetzt hier die Sache sehr gut und ich finde es eine 
sehr gute „Alternative“ zu den psychiatrischen Anstalten. Es gefällt mir, dass hier ein 
anderer Versuch gemacht wird, das Leben der Behinderten menschenwürdiger zu 
machen. Das Paradies ist es nicht, aber ich habe viel gelernt und bin froh darüber und 
finde die Sache gut.  

Was ist der Cun du Larzac?  Eine Bildungs- und Begegnungsstätte für eine andere 
Verteidigung. Enstanden 1975 während des Larzac-Kampfes (zehn Jahre langer 
erfolgreicher gewaltfreier Widerstand von Bauern des Larzac-Plateaus gegen die 
Erweiterung eines Militärgeländes auf ihrem Boden); Bildungsprogramm: Seminare 
mit Schwerpunkt Gewaltfreiheit, Bibliothek, Buchhandlung. Die „Permanents“ leben 
bewusst in  einfacher Lebensweise: kein Strom, kein fließend Wasser, überwiegend 
vegetarische Ernährung.  

Meine Arbeit umfasst zum einen sämtliche deutsch-französische Beziehungen der 
Cun, d.h.den Schriftverkehr mit deutschen Organisationen, Betreuung deutscher 
Gruppen, falls sie ein Programm wünschen, Übersetzung bei deutsch-französischen 
Seminaren, etc.  

Der Sommer nimmt alle verfügbaren Kräfte in Anspruch. Das geht beim Brotbacken 
los und hört bei einfach „da sein“ auf. („Da sein“ im Sinne von Zur-Verfügung-stehen, 
um zu diskutieren, zu erklären, usw.)  

(…) Jeder arbeitet hier bis zu einem gewissen Grad selbstständig, 
eigenverantwortlich. Dies trifft insbesondere für die deutsch-französische Arbeit zu, 
da die meisten anderen überhaupt kein Deutsch sprechen oder verstehen. Einerseits 
ergeben sich dadurch natürlich ungeheure Möglichkeiten, selbst etwas zu gestalten 
und zu entwickeln und Schwerpunkte da zu setzen, wo man sie für nötig hält. 
Andererseits ist es schwierig, auf einem solch vage definierten Arbeitsfeld einen 
sicheren Stand zu finden, wenn man noch nie selbstständig die Außenkontakte für 
ein Projekt wie den Cun geführt, geschweige denn in Eigenverantwortlichkeit 
entwickelt hat. Manchmal merke ich, dass ich als praktisch frisch von der Schule 
kommend eigentlich total überfordert bin. Auf der anderen Seite empfinde ich diese 
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Aufgabe als Herausforderung, die ich mit Vergnügen annehmen will. Ein wenig 
karrikiert würde ich sagen: zwischen Panik und Größenwahn.  

 

Der Barbie-Prozess und die öffentliche Meinung 

Der Barbie-Prozess fand vom 11. Mai bis zum 4. Juli 1987 in Lyon statt und war ein 
Medienereignis, das die Aufmerksamkeit der gesamten französischen Gesellschaft auf 
sich zog. Das plötzliche Erscheinen des ehemaligen Gestapo-Chefs von Lyon hat eine 
öffentliche Debatte über den Sinn eines solchen Prozesses so viele Jahre nach dem 
Krieg ausgelöst. Diese Diskussion drehte sich auch um die Rolle der Franzosen in der 
Résistance und um die Verantwortung des Staates (und seiner Bürger) in der 
Kollaboration. 

Klaus Barbie war unter anderem verantwortlich für die Razzia während der 
Generalversammlung der französischen Juden am 9. Februar 1943, für die 
Deportation von 85 Juden und 44 Kindern aus Izieu. Nachdem er noch vor 
Kriegsende verschwand, hat er während des Kalten Krieges als Spion für die 
westdeutschen und amerikanischen Geheimdienste gearbeitet und ist schließlich 1951 
über die „Rattenlinie“ nach Bolivien geflüchtet. Bereits ab 1945 wurde nach ihm 
gefahndet, 1952 und 1954 wurde in Abwesenheit über ihn verhandelt, und er wurde 
wegen Kriegsverbrechen zum Tode verurteilt. Im Jahre 1983 wurde er in Bolivien 
entdeckt, verhaftet und anschließend an die französische Regierung ausgeliefert, die 
ihn der Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezichtigte: „ Alles scheint zum 
Ausgangspunkt zurückzukehren: der SS-Hauptsturmführer Klaus Barbie […] befindet 
sich nach 40 Jahren wieder am Ort seiner Verbrechen, in den Händen der Kinder 
derer, die er gefoltert und umgebracht hat.“ (Henry Rousso: Le syndrome de Vichy, 
Paris 1990, S. 229) 

Abgesehen von einer Vorgabe der Regierung, die den Lehrkräften nahelegte, eine 
Unterrichtsstunde dem Thema „Barbie“ zu widmen, förderten zahlreiche weitere 
Initiativen eine kritische Reflexion über den Prozess, die Verbrechen während der 
Nazi-Diktatur und die Kollaboration. Der Film „Shoah“ von Claude Lanzmann (1985) 
wurde in vielen Kinos und später auch im Fernsehen ausgestrahlt.  

Die ASF-Freiwilligen wurden noch öfter als bisher mit Fragen nach der nationalen 
Identität, der kollektiven Erinnerung oder der historischen Verantwortung 
konfrontiert. Obwohl sich die „Affäre Barbie“ in Frankreich ereignete, konnte die 
damit verbundene öffentliche Debatte sie als in Frankreich lebende Deutsche nicht 
gleichgültig lassen, zusätzlich in Anbetracht der deutschen Nationalität Barbies. In 
diesem Zusammenhang wollten die Freiwilligen sich eine präzisere Vorstellung 
davon machen, wie junge Franzosen über diese Fragen denken und über den 
Einfluss, den dieser Prozess auf sie haben würde.  

Im Zeitraum zwischen März und Juni 1988 wurde unter 803 Abiturienten aus ganz 
Frankreich eine umfassende Befragung durchgeführt. Der Fragenkatalog wurde in 
Zusammenarbeit mit der Bewegung gegen Rassismus und für Völkerfreundschaft 
(MRAP) erstellt. Bei den während des Befragungszeitraumes stattfindenden 
Präsidentschaftswahlen im April 1988 erreichte Jean-Marie Le Pen 14,5 % der 
Stimmen im ersten Wahldurchgang. Im September 1987 hatte er nur kurz nach dem 
Ende des Barbie-Prozesses erklärt, dass der Völkermord an den Juden nur ein 
„Detail“ der Geschichte sei. Dies verlieh der Umfrage und der Gespräche der 
Freiwilligen mit den jungen Franzosen noch zusätzliche Bedeutung und eine 
besondere Aktualität.  
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Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Umfrage wurden daraufhin von Nikola 
Tietze und Jörg Eschenauer unter dem Titel „Das beredte Schweigen des Klaus 
Barbie“ (fr.: L’éloquent silence de Klaus Barbie) veröffentlicht.  

Dörte Esselborn  

Ehemalige Freiwillige der ASF und ehemalige Referentin im ASF-Büro Berlin 

 

La Maison d'Izieu  

Izieu – Erinnerungsstätte 

Freiwilliger in Izieu sein, das bedeutet an allen Aktivitäten teilzunehmen: Besucher 
empfangen, dem Dokumentationszentrum helfen, Übersetzungen, Mitarbeit an 
deutsch-französischen Projekten…Es bedeutet auch, an kulturellen Aktivitäten oder 
Fortbildungen der Maison d’Izieu teilzunehmen, ebenso an Studienreisen, wenn sich 
die Gelegenheit bietet. 

In dem kleinen Dorf Izieu (170 Einwohner) bleiben diese jungen Menschen nicht 
unbemerkt. Im Gegenteil: Sie werden schnell vom Team, den ehemaligen ‚Kindern’ 
des Kinderheims Izieu oder anderen Zeitzeugen aufgenommen.  Aus unserer Sicht 
bleiben die Freiwilligen immer jung, sie kommen hier mit 19 oder 20 Jahren an und 
wir sehen sie mit der Zeit „größer werden“. Die Zuneigung und die Treue 
verschwinden mit ihrer Abreise nicht, viele besuchen uns regelmäßig und alle bleiben 
im Leben der Maison d’Izieu präsent. 

Geneviève Erramuzpé 

 

Der Barbie-Prozess aus Sicht eines Zeugen 

Paul Niedermann und seine Familie sind im Oktober 1940 aus Karlsruhe in das 
südfranzösische Internierungslager Gurs deportiert worden. Später wurde er nach 
Rivesaltes verlegt, von wo aus ihm im Jahre 1942 dank OSE (Jüdisches 
Kinderhilfswerk) die Flucht gelang. Im Anschluss ist er an verschiedenen Orten in 
Frankreich, unter anderem auch der Maison d’Izieu, versteckt worden, bevor er in 
der Schweiz in Sicherheit gebracht werden konnte. Die Kinder von Izieu ihrerseits 
sind am 6. April 1944 auf Befehl von Klaus Barbie festgenommen und dann 
ermordet worden. ASF hat 2011 eine Begegnung zwischen ihm und dem Freiwilligen 
Moritz Rehm, ebenfalls aus Karlsruhe stammend, initiiert:  

„Ich habe eine ehemalige Mitarbeiterin des OSE wieder gesehen, die mit Serge 
Klarsfeld zusammengearbeitet hatte und die mich mit ihm in Verbindung gebracht 
hat. Wir haben während der gesamten Vorbereitungsphase des Prozesses 
zusammengearbeitet, die zwei Jahre andauerte. Eines Tages ist er zu mir gekommen 
und hat mich gefragt, ob ich damit einverstanden wäre, im Prozess als Zeuge 
aufzutreten. Ich hatte nicht wirklich eine Vorstellung davon, was dies bedeutete. Ich 
habe ja gesagt. Am 1. Juni 1987 wurde ich also als Prozesszeuge nach Lyon gerufen. 
Gemäß einer Übereinkunft der Anwälte sollte ich ausschließlich über die Menschen 
reden, die ich in Izieu gekannt hatte und die ermordet worden sind.  

Ich wurde aufgerufen. Der Gerichtspräsident hat mir Fragen zu meiner Person 
gestellt und mich dann aufgefordert, zu erzählen, was ich weiß. Ich habe erklärt, dass 
ich einer der 6500 Juden aus Baden, dem Saarland und der Pfalz sei, die 1940 
deportiert worden sind. Der Staatsanwalt Pierre Truche hat sich daraufhin erhoben 
und hat gesagt: „Warten Sie. Ich muss verstehen, was ein jüdischer junger Mann aus 
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Karlsruhe zu dieser Zeit in einer Gegend 80 km von Lyon entfernt zu tun hatte.“ Er 
hat mir Fragen gestellt. Er wollte alles wissen. Ich war gezwungen, ihm zu antworten. 
Als ich an diesem Abend nach Hause kam, war ich völlig erschöpft. Ich konnte nicht 
mehr weiter. Im Laufe der zurückliegenden 40 Jahre hatte ich nie über meine 
Geschichte gesprochen. Das war ein sehr schwerer Moment. Ich wusste nicht, was ich 
tun sollte. Es war wie der Abschied von einem Teil meines Lebens.“ 

Wenig später wurde Paul Niedermann nach Karlsruhe eingeladen, um vor Schülern 
zu sprechen. Am Tag nach dieser Begegnung stellt er fest, dass er das erste Mal seit 
langer Zeit während der Nacht keine Alpträume gehabt hatte. 

„Ich habe mit Freunden darüber gesprochen. Sie haben mir gesagt: „Das ist doch 
ganz klar: Der Staatsanwalt im Barbie-Prozess ist dein Therapeut gewesen. Er hat 
dich zum Reden gebracht!“ Es war natürlich ein großer Unterschied: Ich lag auf 
keiner Couch sondern stand in einem Gerichtssaal, aber es ist wenigstens gratis 
gewesen! Im Grunde war es genau das Gleiche. Es war das erste Mal, dass ich diese 
Dinge offen ausgesprochen habe.“  
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Die Demokratie im Alltag 
Die Jahre 1970-1980 

 
In den Jahren 1970 bilden sich Gruppen von 20 Freiwilligen, die 
besonders in der Normandie mit Kindern und Jugendlichen mit sozialen 
Schwierigkeiten arbeiten. Die Integration der Wehrdienstverweigerer 
zieht eine Verstärkung des politischen Engagements und eine Beteiligung 
der Freiwilligen an der Konzeption des Programms mit sich. Dieser Text 
ist ein Auszug aus einem Bericht von Benno Splieth, 1977 Freiwilliger in 
der Cimade. 

 

Die Atmosphäre im Foyer 

Es hat sich hier im Centre eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt, was gar 
nicht so einfach ist, angesichts der ganz verschiedenen Nationalitäten, Mentalitäten 
und Kulturräume. Dieses Gefühl, noch gefördert durch die vielen gemeinsamen 
Aktivitäten (Sport, Film, etc.) und die demokratische Struktur des Foyers, legen 
Zeugnis ab, dass dieses Foyer den Interessen der Flüchtlinge im weitestgehenden 
Maße gerecht wird. Um den Wert und beispielhaften Charakter dieses Foyers richtig 
zu verstehen, muss man wissen, dass es das Einzige seiner Art in Frankreich ist. Die 
staatlichen Foyers (z.B. Ris Orangis) gleichen zum Teil eher schlecht organisierten 
Ghettos, welche die Flüchtlinge so schnell sie können verlassen. All das hängt 
natürlich eng zusammen mit den Ansprüchen des Foyers Massy, das sich als 
demokratisch, progressiv und antirassistisch versteht; eine Linie, über die 
allgemeines Einverständnis herrscht  und die die Direktion in Zusammenarbeit mit 
den Résidents konsequent inhaltlich zu realisieren versucht.  

 

Meine Mission 

Abgesehen von dem grundsätzlich positiven Eindruck von dieser Institution mit 
ihren Ansprüchen, ihrer Organisationsform und deren Resultaten, ist dies so ziemlich 
das erste Mal, dass ich eine Arbeit verrichte, ohne dem üblichen 
Entfremdungsprozess zu unterliegen. Der Sinn meiner Arbeit liegt weder in der 
Abstraktion des Geldes (Lohnarbeit), noch in der Abstraktion eines Zeugnisses 
(Schule) oder der Obligation eines Zivildienstes (wie im Falle des normales ASF- 
'Friedensdienstes'). Natürlich haben Lohnarbeit, Schule, 'Friedensdienst', etc. noch 
einen anderen Aspekt: den, dass ich aus der gemachten „negativen“ Erfahrung lernen 
kann und die gewonnen Kenntnisse der Verhältnisse berücksichtigen kann bei dem 
Versuch einer Konstruktion anderer Gesellschafts-, Lebens- und Arbeitsformen.  

Jedenfalls begreife ich meine Arbeit hier anders. Ohne dass der letztere Aspekt des 
Lernprozesses wegfällt, kann ich mich hier auch mit der Arbeit an sich identifizieren. 
Ich habe einen Bezug zu dem, was ich tue und finde meine Identifikation nicht durch 
Ablehnung der Verhältnisse, sondern umgekehrt dadurch, dass ich mich freiwillig 
und konstruktiv an ihrer Gestaltung beteilige. Selbst wenn jetzt manchmal Arbeiten 
der Form nach einem langweiligen Bürojob ähneln, so stehe ich doch innerlich ganz 
anders dazu, weil sie im hier gegebenen Kontext einen anderen Inhalt haben.  

a) ich werde hier nicht ausgebeutet 
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b) sehe ich direkt ein, warum diese und jene Arbeiten notwendig sind, und habe 
deshalb ein Interesse daran, sie zu verrichten 

c) ist das Arbeitsklima dazu geeignet, mich darin noch zu bestärken, da ich sehe, dass 
sich meine Kollegen genauso verhalten, dass es keine funktionalen oder formalen 
Autoritäten gibt, sondern höchstens fachliche, und dass infolgedessen auch die 
üblichen Auswüchse von Hierarchien nicht existieren.  

 

Emanzipation der Freiwilligen in Frankreich: Der Weg zu mehr 
Mitbestimmung in den 70er Jahren  

Wenn ich heute nach über 35 Jahren auf die Freiwilligenjahre mit ASF zurückblicke, 
dann schildere ich diese zwangsläufig durch den Filter der Erinnerung., und das 
bedeutet, dass ich nur ein paar subjektive Schlaglichter werfen kann, die keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit erheben können, da mir nicht alles, was uns damals 
beschäftigt hat, gleichermaßen im Gedächtnis geblieben ist. 

Beschäftigt hat uns damals allerdings sehr viel. 7 Jahre waren vergangen seit der 
großen Revolte von 1968, die wir als Jugendliche schon (aktiv) wahrgenommen 
hatten und deren direkte Auswirkungen wir dann mittrugen und mitgestalteten.  

Die Infragestellung der in ihrer politischen Kultur als verkrustet konservativ, 
amerikahörig und rechtslastig empfundenen BRD führte in jener Zeit zu häufigen 
Auseinandersetzungen und Konfrontationen mit der Staatsmacht und dessen 
Organen. Wer damals an den ersten großen Anti-AKW Bewegungen gegen den 
geplanten Bau eines Kraftwerkes im Dreiländereck bei Freiburg, Colmar und Basel 
teilnahm und die grenzüberschreitenden Kontakte mit Kernkraftgegnern aus der 
Schweiz und dem Elsass kennenlernte, dem eröffneten sich ganz neue ungeahnte 
Perspektiven solidarischer internationaler  Zusammenarbeit jenseits etablierter 
Strukturen. 

Jegliche Art von Autorität war uns damals suspekt. Den Wehrdienst zu verweigern, 
war für uns junge Männer selbstverständlich und die Möglichkeit, einen 
Friedensdienst im Rahmen von ASF im Ausland abzuleisten, eine willkommene 
Alternative. 

Für die meisten der damals nach Frankreich geschickten jungen Deutschen konnte 
ein Freiwilligendienst nur ein politisch motivierter Dienst sein. Die meisten waren in 
unterschiedlichen Vereinen und Basisgruppen aktiv und verstanden ihr Volontariat 
mit ASF als eine Erweiterung und Vertiefung ihres Engagements. 

Gefordert wurde folglich eine aktive Beteiligung und Mitbestimmung bei der 
Planung, Auswahl und Beurteilung der Projekte in Frankreich. Zukünftige 
Partnerschaften sollten nun vor Ort von den Freiwilligen selbst bestimmt und besetzt 
werden. Rein sozial ausgerichtete Einsätze verloren an Gewicht gegenüber Projekten 
mit politischen oder zumindest deutlich erkennbaren sozialpolitischen Inhalten. Das 
in der Normandie in Eigeninitiative eröffnete kollektive Landprojekt in Saint Jean le 
Blanc spielte dabei zweifelsfrei eine Vorreiterrolle und wurde von allen Freiwilligen 
gegenüber den sehr starken Vorbehalten und Schließungsabsichten des Berliner 
Büros vehement verteidigt. Ein Freiwilligenrat wurde gegründet, ein 
Freiwilligenvertreter gewählt, und regelmäßig fanden Zusammenkünfte statt, wo 
nach basisdemokratischer Weise die anstehenden Probleme ausführlich diskutiert 
wurden, bevor dann( meist) einheitliche Entscheidungen getroffen wurden. Aufgrund 
der günstigen Verkehrs- und  Unterbringungslage trafen wir uns regelmäßig  in Paris, 
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es gab aber auch Treffen an anderen Orten, wie z.B. Montargis (Sitz der französischen 
Kriegsdienstverweigerer) oder St Jean le Blanc. 

Eine mehrmals im Jahr erscheinende interne Zeitung (le „pinard)“ mit Berichten und 
Stellungnahmen von allen französischen Projekten wurde ins Leben gerufen. Diese 
wurde von den Pariser Freiwilligen in nächtelangen Redaktionssitzungen 
zusammengestellt, auf Matrize getippt und mit Hilfe von alten Gestetner-
Vervielfältigungsapparaten abgezogen und geheftet, bevor sie an alle verschickt 
wurde. Weiterhin wurde ein kleines selbstverwaltetes Büro im Pariser Hallenviertel 
angemietet, das schnell zur Anlaufstelle für alle Aktiven, Interessenten und 
Ehemaligen wurde.  

Unsere Forderungen hatten allerdings zur Konsequenz, dass sich der Kontakt zu der 
Berliner ASF-Zentrale in jenen Tagen sehr konfliktreich gestaltete. Es gab mehrere 
Krisensitzungen, bei denen Vertreter aus Berlin anreisten, um die von Deutschland 
aus so gesehene Radikalisierung der Freiwilligen in Frankreich zu dämpfen und 
manchen vorgeschlagenen Projekten die Unterstützung zu verweigern. Insbesondere 
hielten die Berliner eindeutig politisch orientierte Projektvorschläge wie z.B. die 
Mitarbeit bei den „christlichen Marxisten‘, die u.a. ein Verteidigungskomitee für den 
in jener Zeit in Paris verhafteten RAF-Anwalt Klaus Croissant mitorganisieret 
hatten, für sehr problematisch. Sie meinten, das Ansehen von ASF in der deutschen 
Öffentlichkeit würde dadurch Schaden erleiden.  

Ich erinnere mich, dass die damalige französische Vertreterin von ASF in Paris einen 
schweren Stand hatte, um zwischen den beiden Fronten zu vermitteln. 

Letztendlich setzten sich aber die Freiwilligen mit ihrem basisdemokratisch 
orientierten Modell durch, die Beziehung zu Berlin entspannten sich, und die ASF-
Arbeit in Frankreich entwickelte sich zu einem Dienst mit einem hohen Grad von 
Selbstverantwortung, der für beide Seiten akzeptabel und erfolgsversprechend war. 
Die Tatsache, dass das Projekt in St.Jean-le-Blanc noch heute existiert, ist wohl einer 
der schönsten Erfolge, die auf jene Zeit zurückgehen. 

Berthold Mader, ehemaliger ASF-Frankreich-Freiwilliger 

 

Volontaires au bocage - Saint-Jean-le-Blanc 

Der zweite Weltkrieg hat die Normandie auf besonders harte Weise getroffen. Hier 
im Projekt Volontaires au Bocage sind die Freiwilligen selbst das Projekt. Gemäß 
ihrer Neigungen engagieren sie sich im Rahmen bereits in der Region bestehender 
Aktivitäten (Landwirtschaft, Schule, Rentnerverein, Musikfestival etc.) oder 
realisieren eigene Ideen (Amateurtheater, interkulturelle Abendessen, Kinoabende 
etc.) Sie bringen das mit, was eine ländliche Gegend am meisten braucht: Jugend, 
Offenheit, Neugier, Austausch. Die Zeit, in der wir leben, erfordert mehr als jede 
andere und besonders im ländlichen Raum tiefgründige Bemühungen um die 
Entdeckung des Anderen. Dies ist der Sinn des Projekts Volontaires au Bocage.  

Frédéric Picard und Jean-Marie Vallée       
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Zusammenbringen und versöhnen 
Die Jahre 1960-1970 

 

Die sechziger Jahre charakterisieren sich vor allem durch die 
Bauprojekte und sind von einem Willen der Volkerversöhnung, aber 
auch durch den interreligiösen Dialog gezeichnet. 

 

Einen Austausch neu erschaffen  

In dem burgundischen Dorf Taizé lebt eine protestantische Bruderschaft, die 
Communauté Taizé. Fünfzig junge Brüder aus vielen Ländern Europas haben sich 
unter einem Prior zusammengefunden, um im Dienste Christi ihr Leben für die 
Einheit der Christenheit zu opfern. In ihrer Regel verpflichten sie sich zu einem 
Leben in Ehelosigkeit, Besitzlosigkeit und Gehorsam. Ihr Ruf dringt über die 
Landesgrenzen hinaus in die Welt und findet ein lebhaftes Echo. Tausende von 
Besuchern aus aller Welt kommen jährlich nach Taizé, um sich mit den Brüdern zu 
beraten, um sich in den liturgisch reichen Gottesdiensten zu stärken, um in der Stille 
des abgeschiedenen Landes zu beten.  

Die Brüder benutzten bis zum Sommer 1962 für ihre Gottesdienste die alte, kleine 
romanische Kirche des Ortes, die ihnen der Bischof von Autun zur Verfügung stellte. 
Die Kirche erwies sich insbesondere an Sonn- und Feiertagen für die zahlreichen 
Besucher als zu klein. Bei der Suche nach einem Ausweg begegneten sich 
Communauté Taizé und Aktion Sühnezeichen. Der Gründer der Communauté Taizé 
hatte in den Kriegsjahren 1942/44 Flüchtlinge und Deportierte, darunter mehrere 
Juden aus dem nördlich der Demarkationslinie liegenden Frankreich, bei sich 
aufgenommen und beherbergt. Hier bot sich eine Aufgabe für Aktion Sühnezeichen 
geradezu an. Ein Bruder der Communauté (Architekt) hatte die Pläne einer neuen 
Pilgerkirche entworfen.  

Die inzwischen fertiggestellte moderne Betonkirche, die den Namen ‚Église de la 
Réconciliation‘ (Versöhnungskirche) trägt, fasst bis zu 1200 Personen. Aktion 
Sühnezeichen hat unter Mitwirkung eines französischen Bauunternehmens diese 
Kirche in 2 Einsätzen von je 7 Monaten erbaut.  

Als am 15.  4. 61 die erste Gruppe in Taizé eintraf, lag die Aufgabe noch vor uns. 24 
junge Männer und 5 Mädchen gingen mit großem Eifer und freudigem Mut an die 
Arbeit, nichtsahnend der harten Bewährungsproben, die der Alltag im Laufe der 
Monate für uns bereithielt. Das Durchschnittsalter der jungen Männer bewegte sich 
bei 19 Jahren, einige lagen darüber – unser Benjamin war erst 17 Jahre alt. Sie kamen 
aus den verschiedensten Berufen: Betonbauer, Schreiner, Schlosser, Hilfsarbeiter, 
kaufmännischer Angestellter, 1 Postbeamter, 1 Ingenieur, 1 Student. Der 
Gruppenleiter (32 Jahre) war von Beruf Jugendfürsorger. Unsere 5 Mädchen kamen 
aus folgenden Berufen: Büroangestellte (47 Jahre) – sie versah bei uns das Amt der 
Küchenleiterin – Abiturientin (20 Jahre), Schneiderin (20 Jahre), Kindergärtnerin 
(19 Jahre) und Schülerin (18 Jahre). Alle sozialen Schichten waren vertreten, so dass 
man bildungsmäßig und intellektuell von einem durchschnittlichen Gruppenniveau 
sprechen kann. Es sei jedoch am Rande vermerkt, dass sich die harte Bauarbeit 
soziologisch insofern auswirkte, als der persönliche Umgangston (z.B. bei Tisch) im 
Laufe des Dienstes rauere und unmanierlichere Formen annahm, als das zu Beginn 
des Dienstes der Fall war.  
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Für die Unterbringung der Gruppe stand ein eigens dafür hergerichtetes Haus zur 
Verfügung. Die Parterre beherbergte den Dusch- und Waschraum, Küche und 
Speisekammer, den Eß- und Aufenthaltsraum, sowie das Büro des Lagerleiters, das 
diesem gleichzeitig als Schlafraum diente.  

Im oberen Stockwerk befanden sich neben den Toiletten die Schlafräume. Die Jungen 
waren in 4 nebeneinanderliegenden Räumen zu je 6 Betten (2stöckig) untergebracht. 
Das anschließende Zimmer bewohnte die Küchenleiterin; im nächsten Raum waren 
die 4 Mädchen untergebracht. 

Während die Jungen von 7 – 18 Uhr (2 Stunden Mittagspause) auf der 10 Minuten 
Fußweg entfernten Baustelle arbeiteten, bereiteten die Mädchen die Mahlzeiten, 
reinigten das Haus oder bügelten und flickten die Leib- und Arbeitswäsche des 
Jungen. Abgesehen von den unvermeidlichen und nicht übelgemeinten Sticheleien 
der jungen Männer wurde die Arbeit der Mädchen anerkannt und als dem Einsatz 
entsprechend gleichrangig bewertet. Die gegenseitige Anerkennung war die Basis für 
ein allgemeines kameradschaftliches Miteinander.  

Anonym, 1968 

 

 

Yahad- In Unum  

Eines der wichtigsten Projekte von Yahad - In Unum besteht darin, Verzeichnisse 
über die Massengräber der von deutschen Soldaten in den Jahren 1941 bis 1944 
erschossenen Juden beziehungsweise Sinti und Roma anzulegen und Aussagen von 
Zeitzeugen auf Video aufzuzeichnen. Die Arbeit der ASF-Freiwilligen besteht im 
Wesentlichen darin, die deutschen Archivmaterialien, die unentbehrlich für die 
Vorbereitung der Forschungsreisen sind, zu ordnen und zu übersetzen. Weiterhin 
beantworten die Freiwilligen Anfragen von Hinterbliebenen nach Informationen über 
die Geschehnisse in den Dörfern, aus denen ihre Familien stammen. Sie führen 
ebenfalls historische oder spezifische thematische Forschungen anhand der 
deutschen Archivmaterialien durch. So tragen sie zum Erfolg unseres Projektes bei. 
ASF zeigt, dass sich junge Europäer auf konkrete Weise damit beschäftigen können, 
was in unseren Ländern passiert ist und leider seine Spuren in der 
Menschheitsgeschichte hinterlassen hat. 

 

Die Synagoge der Brüderlichkeit (November 1962 - Mai 1964) 

Die Gruppe 

Anfang November sammelten wir uns, 3 junge Frauen und 12 junge Männer, im Haus 
des Ev. Sozialpfarramts in Berlin/ Charlottenburg.  

Wir waren sowohl von unseren beruflichen, als auch von der geographischen 
Herkunft eine recht bunte Gruppe. 

 

Die Ankunft 

Es folgte eine lange Bahnfahrt durch halb Frankreich, doch als wir am Abend des 9. 
November in Lyon ankamen, erwartete uns ein beachtliches  Empfangskomitee der 
« COMMUNAUTE ISRAELITE » aus Villeurbanne. Alles ehemalige Landsleute, die 
uns mit offensichtlicher Rührung herzlich begrüßten. Wie sie uns erzählten, kamen 
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wir auf den Tag genau 24 Jahre nach der « REICHSPROGROMNACHT », als in 
Deutschland die Synagogen brannten, aus eben diesem Land, um als Vertreter der 
jungen Generation für ihre deutsche Emigranten-Gemeinde eine neue Synagoge zu 
bauen, die « SYNAGOGUE DE LA FRATERNITÉ ». Über diese Zusammenhänge 
hatten wir in den Monaten des Baues viel Gelegenheit mit unseren Gastgebern zu 
sprechen. 

Vom Grundstein bis zur Einweihung 

Von dort aus hatten wir nur 2 Minuten Fußweg bis zur Baustelle, direkt neben den 
« Gratte Ciel »  dem Wolkenkratzer-Viertel,  das Anfang der 30er Jahre nach 
Moskauer Beispiel, samt « Hotel de Ville » und dem « Palais du Travail » mit Theater 
und Hallenbad gebaut worden war. Dort, in den 1.500 Sozialwohnungen, konnten 
damals 1935 auch ein Großteil der jüdischen Emigranten aus Deutschland 
unterkommen, so dass die SYNAGOGUE DE LA FRATERNITÉ in unmittelbarer 
Nachbarschaft gebaut wurde. Wohnungen und Arbeitsstellen lagen also ideal. 

Da jedoch bald nach Beginn der Arbeiten am Fundament der Winter einsetzte und 
wir immer wieder wegen Frost pausieren mussten, konnte die  feierliche 
Grundsteinlegung erst im Frühjahr stattfinden. Mit vielen prominenten Gästen, so 
der deutsche General-Konsul Graf York von Wartenburg, durch den dieser 
Synagogenbau möglich gemacht worden war, der Groß-Rabbiner  von Frankreich 
Jakob Kaplan aus Paris, Dr. Franz von Hammerstein als Vertreter von Sühnezeichen 
in Berlin, der Préfet des Departement Rhône  Mr. Roger Ricard und dem OB. von 
Villeurbanne Etienne Gagnaire, setzte der « COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE DE 
VILLEURBANNE » Maurice Keller den vom BERG ZION IN JERUSALEM 
KOMMENDEN GRUNDSTEIN. Dieses wahrlich HISTORISCH ZU NENNENDE 
EREIGNIS ; DASS EIN JÜDISCHES HAUS DER GEMEINDSCHAFT UND DES 
GEBETS, EINE SYNAGOGE, BEWUSST VON CHRISTEN GEBAUT UND 
MITFINANZIERT WORDEN IST, KANN GEWISS NICHT HOCH GENUG 
GEWERTET UND EINGESCHÄTZT WERDEN ! EIN BISHER WOHL EINMALIGES 
EREIGNIS ! 

Für den Innenausbau kam dann noch ein Malermeister aus Berlin, der als 
Mitfreiwilliger uns Laien fachmännisch beraten und angeleitet hat, sodass nach 
19monatiger Bauzeit, am 24. Mai 1964, bzw. am 13. Siwan 5724 jüdischer 
Zeitrechnung, die festliche Einweihung der « SYNAGOGUE DE LA FRATERNITÉ » 
stattfinden konnte.  

Am Tag der EINWEIHUNG DER « SYNAGOGUE DE LA FRATERNITE » Titelte die 
TAGESZEITUNG « LE PROGRESS » IN VILLEURBANNE : « JUNGE 
PROTESTANTEN AUS DEUTSCHLAND WOHNTEN IN EINER KATHOLISCHEN 
SCHULE UND BAUTEN EINE SYNAGOGE ». 

Rudolf Maurer, Theologe und ehemaliger ASF-Freiwilliger in Frankreich 
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Schlussgedanke 
 

„Und was denkt Ihr über Frankreichs Politik in Algerien?“, diese Frage beschäftigte 
die jungen Franzosen bei einem deutsch-französischen Treffen der Taizé-Freiwilligen 
1961. Ein halbes Jahrhundert später erstaunen sich französische Freiwillige in den 
deutsch-französischen ASF-Seminaren über die gleichaltrigen ASF'ler: „Aber ihr habt 
doch mit dem Zweiten Weltkrieg nichts mehr zu tun.“ Aber nicht nur Erstaunen, 
sondern auch Bewunderung, dass die  „jungen Deutschen4“ aus ihrer Sicht viel über 
den Zweiten Weltkrieg wissen und offen darüber sprechen können. 

Diese Begegnungen, diese regards croisés sind zentral für die ASF-Arbeit. In 
Frankreich wie Deutschland ist eine wachsende soziale Ungleichheit gesellschaftliche 
Realität, die von beiden Bildungssystemen trotz ihrer Unterschiedlichkeit weitgehend 
reproduziert wird. Populistische politische Diskurse schaffen in beiden Ländern 
derzeit ein unsolidarisches und wettbewerbsorientiertes Klima nach dem Motto „Wir 
und die anderen“. Umso mehr scheint das stete Engagement von Freiwilligen der ASF 
und anderer Organisationen vonnöten. Der Freiwilligendienst markiert eine bewusst 
gewählte Phase5 der Öffnung für andere Lebens- und Erfahrungswelten, der 
Solidarität, des Lernens (und das in jeder Lebensphase), der Begegnung, des 
gegenseitigen Respekts, jenseits von Konsumorientierung, Wettbewerb, Effizienz und 
Verwertungslogik.  

Die Einsatzstellen der ASF-Freiwilligen sollen Foren des interkulturellen, 
interreligiösen und intergenerationellen Austauschs sein: Wie lebst Du, was bewegt 
dich, was glaubst Du, was macht Dir Angst? Vivre les différences !6 In den deutsch-
französischen oder trilateralen ASF-Seminaren reflektieren die Freiwilligen im 
interkulturellen Austausch über ihr Engagement, über Antisemitismus, Rassismus 
und Erinnerungspolitik. Nationale und milieugeprägte Narrative zur Zeitgeschichte 
und insbesondere zum Zweiten Weltkrieg, zu zivilgesellschaftlichen Engagement, zu 
stereotypen Zuschreibungen „der Andere ist…“  können so zur Sprache kommen, 
aufgebrochen und korrigiert werden. Das ist nicht immer einfach, aber notwendig.  

Vor 50 Jahren begann das Engagement der ersten ASF-Freiwilligen in Frankreich als 
es ein unilaterales wie in dieser Broschüre nachzulesen ist. Die ASF in Frankreich hat 
sich seitdem stetig verändert: die Einsatzgebiete der ASF-Freiwilligen haben sich 
erweitert, das Programm hat sich professionalisiert, die Seminararbeit 
internationalisiert. Seit den 1990er Jahren gehen französische Freiwillige mit der 
ASF nach Deutschland und engagieren sich gemeinsam mit Freiwilligen aus allen 13 
ASF-Partnerländern. Im aktuellen zeithistorischen Kontext, in dem 
gesellschaftspolitische Herausforderungen7 längst den Rahmen nationaler 
Maßnahmenpakete verlassen haben und nach Lösungsansätzen auf europäischen 
und globalen Niveau verlangen, sollte umso selbstverständlicher auch das 
Engagement der ASF weiter einer Logik des Austauschs folgen. Zivilgesellschaftliches 

                                                           
4
 Es darf nicht vergessen werden, dass „die ASF-Freiwilligen“ nur einen Ausschnitt der Erfahrungs- und Lebenswelten von 

heutigen Jugendlichen in Deutschland abbilden 

5
 mit der Abschaffung der Allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland 2011 mehr denn je 

6 Titel der Broschüre zu 35 Jahren ASF in Frankreich 

7 Neuorganisation der Arbeitswelt, Klimawandel, globale Wirtschafts- und Finanzmärkte, Ressourcenverknappung, 
Menschenrechte, Migration, Demokratie usw. 
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Engagement, Geschichtsbewusstsein, Partizipation, Lernen in der Praxis und in 
Begegnungen, das Hinterfragen von gesellschaftlichen Ausschlussmechanismen sind 
Werte, die Menschen, unabhängig ihrer kulturellen und geographischen Herkunft, 
religiösen und sexuellen Orientierung verbinden, zusammenbringen und neue 
Solidaritäten schaffen können.  

 

Ines Grau 
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Anhang 
 

Chronologie 

 

1958 ruft der Jurist und Widerstandskämpfer Lothar Kreyssig den Verein Aktion 
Sühnezeichen ins Leben, der später mit dem Namen „Action Signe de Réconciliation” 
ins Französische übersetzt werden sollte. Diese Organisation gibt jungen deutschen 
Freiwilligen die Möglichkeit sich im Ausland zu engagieren und den unter dem Nazi-
Régime gelittenen Ländern und Gruppen zu helfen. 

 

1959 beginnen in Rotterdam (Niederlande) die ersten Bauarbeiten. 

 

Am 16. April 1961 beginnt ASF seine Arbeit in Frankreich mit dem Aufbau der 
Versöhnungskirche von Taizé. Zwei Gruppen mit je 30 Freiwilligen nehmen an dieser 
Aktion teil, welche am 5. August 1962 mit der Einweihung der Kirche, abgeschlossen 
ist. Bis Mitte der achtziger Jahre engagieren sich weitere Freiwillige in Taizé. 

1961-1962 arbeiten ASF-Freiwillige an der Restaurierung des Schlosses von Saint-
Cyr, am Mont d'Or, das eine theologische Ausbildungsstätte der  reformierten Kirche 
werden sollte. 

 

1962 Bau einer Synagoge in Villeurbanne, welches sich in der Nähe von Lyon 
befindet. Der Aufbau endet im Jahre 1964.  

 

1963 wird in Salernes ein Bewässerungssystem errichtet, welches vor allem der 
Familie eines emigrierten deutschen Juden von Nutzen sein sollte. 

 

In Belgien werden in Wasmuel (bei Mons) die ersten Arbeiten in einem Heim für 
Jugendliche organisiert.  

 

1967 beginnen die Bauarbeiten der Freiwilligen an der Mauer des jüdischen 
Friedhofs in La Boisse, in der Nähe von Lyon. 

 

1968 fügt „Aktion Sühnezeichen” „Friedensdienste” zu ihrem Namen hinzu, daher 
die heutige Abkürzung „ASF”. 

 

1971 Der Freiwilligendienst wird für die Wehrdienstverweigerer  der BRD als 
„Anderer Dienst im Ausland“ anerkannt. 

 

1976 beginnen aus einer Freiwilligen-Initiative die landwirtschaftlichen Arbeiten in 
Saint-Jean-le-Blanc (Normandie, Bio-Bauernhöfe)  
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1980-1989 ist ASF insbesondere in Frankreich in der Friedensbewegung aktiv. 
Zahlreiche deutsch-französische Projekte zum Thema Erinnerung (Reisen, 
Austausche, Publikationen, Gespräche u.s.w.) werden umgesetzt. 

Außerdem organisiert ASF internationale Seminare zu Freiwilligendiensten, zu 
Schicksalen von Flüchtlingen oder anderen Minderheiten. 

 

1990  Fusion zwischen ASZ (DDR) und ASF (BRD). 

Ab 1991 haben Freiwillige aus der ehemaligen DDR die Möglichkeit nach Frankreich 
zu gehen. 

1993 erlaubt das französische Gesetz französischen Wehrdienstverweigern einen 
Zivildienst im Ausland. Ein ASF-Freiwilliger ist im Rahmen des internationalen  
Projektes „Bilbo“ beschäftigt. 

Erste trinationale Projekte in Frankreich auf Initiative von Freiwilligen  

 

1995 beginnt das internationale Programm in Deutschland. Von nun an gibt es eine 
multinationale Freiwilligengruppe in Deutschland.  

 

1996 Der erste Einsatz einer französischen Freiwilligen in Buchenwald im Rahmen 
des internationalen Programms. 

Einstellung der Wehrpflicht in Frankreich. 

 

2004 Errichtung des nationalen Büros in Belgien. Zuvor war der frankophone Teil 
Belgiens vom Frankreich-Büro- und der flämische Teil, vom Niederländischen Büro 
geführt und koordiniert worden. 

 

2006 Einrichtung des ASF-Büros im europäischen Begegnungszentrum Foyer le 
Pont  und Beginn des europäischen Seminarprogramms. 

 

2010 Einführung des „Service civique” (staatlicher Freiwilligendienst) in Frankreich 
Der Service Civique kann von Franzosen in Deutschland oder von Deutschen in 
Frankreich durchgeführt werden.  

 

2011 Einstellung der Wehrpflicht in Deutschland. 

ASF feiert 50 Jahre Präsenz in Frankreich  

Gegenwärtig entsendet die Organisation 180 Freiwillige in 11 verschiedene 
europäische Länder nach Israel und in die USA. 
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Vorstellung der gegenwärtigen Partner 

 

L'Arche / die Arche 

Wambréchies (59) – www. Larche.org 

 

L'Arche à Paris / die Pariser Arche  

Paris (75) – www.archeaparis.org 

Lebensgemeinschaften, in denen Personen mit und ohne geistige Behinderung ihr 
Alltagsleben miteinander teilen und gemeinsam soziokulturelle Aktivitäten 
durchführen (Musik, Kochen, Gartenarbeit, Sport, etc.) 

 

Centre de la mémoire d'Oradour / Zentrum der Erinnerung in Oradour 

Oradour-sur-Glane (87) -  www.oradour.org 

Ort der Erinnerung an das Massaker im Dorf Oradour-sur-Glane im Limousin , an 
dem am 10. Juni 1944 eine SS-Division 642 Zivilisten ermordet hat. Führungen, 
Seminare und Konferenzen  

 

Centre de postcure psychiatrique de la Mainguas / Association „Les 
Briords” / Psychiatrisches Nachkurzentrum der Mainguas /Stiftung „Les Briords”  

Nantes (44) 

Therapeutisches Zentrum, in dem ungefähr 80 Patienten, die unter schweren 
psychischen Problemen leiden (wie zum Beispiel Psychosen, Neurosen oder 
Behinderungen) betreut werden. Aktivitäten zur Vorbereitung auf die 
Resozialisierung (Nähen, Gartenarbeit, Tischlern). 

 

La Cimade 

Marseille (13) – www.cimade.org 

Organisation, die 1939 gegründet wurde und deren Hauptaufgabe darin besteht, 
Asylbewerber und  Migranten, die Probleme bei der Administration oder mit ihrem 
Aufenthalt in Frankreich haben, zu unterstützen. 

 

Foyer de la Claire 

Villefranche-sur-Saône (69)  

Therapeutisches Heim, welches 55 Menschen mit Behinderung oder mit geistigen 
Krankheiten, die eine permanente Betreuung benötigen, betreut. Außerdem werden 
dort auch soziokulturelle Aktivitäten angeboten. 

 

Foyer le Pont 

Paris (75) 
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Begegnungszentrum der protestantischen Kirchen Europas für individuelle Besucher 
oder Gruppen mit Übernachtungsmöglichkeiten und Seminarräumen. 

 

Maison d'Izieu Mémorial des enfants juifs exterminés / Gedenkstätte zur 
Erinnerung an die ermordeten, jüdischen Kinder 

 Izieu (01) – www.memorializieu.eu 

Ein Ort, welcher der Erinnerung der Kinder von Izieu gewidmet ist, die am 6. April 
1944 zusammen mit ihren Betreuern deportiert wurden 

Museumspädagogische Arbeit mit Schwerpunkt auf der Kollaboration Frankreichs 
und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Führungen, Workshops, Seminare 
und Konferenzen. 

 

Mémorial de la Shoah / zeitgenössisches Dokumentationszentrum 
(CDJC)  

Paris (75) – www.memorialdelashoah.org 

Dokumentationszentrum über die Shoah, 1943 gegründet, in dem mehr als eine 
Million Archivdokumente Historikern, Überlebenden der Shoah, 
Familienangehörigen von Deportierten aber auch der Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt werden. 

 

Les petits frères des pauvres / fraternité Paris Est/ 

Die kleinen Geschwister der Armen / Bruderschaft in Paris Est 

Paris (75) – www.petitsfreres.asso.fr 

Les petits frères des pauvres / fraternité Paris Sud/ 

Die kleinen Geschwister der Armen / Bruderschaft in Paris Sud 

Paris (75) – www.petitsfreres.asso.fr 

Die Organisation wurde im Jahre 1946 gegründet und hat sich zur Aufgabe gemacht, 
ältere Menschen und Menschen mit Behinderung zu begleiten, um sie vor der 
Isolation zu bewahren 

 

Résidence I. Fink « La Colline » / die Altersresidenz „der Hügel” 

Nice (06) 

Ein Heim, in dem ungefähr 140 ältere Personen leben, die Mehrheit gehört dem 
jüdischen Glauben an. Angebote der täglichen Betreuung und Freizeitaktivitäten . 

 

Les volontaires au Bocage 

St-Jean-le-Blanc (14) 

Ein biolandwirtschaftliches und soziokulturelles Projekt, das 1976 aus der Initiative 
von ASF-Freiwilligen entstanden ist. Leben und Arbeiten finden in einem ländlichen 
Umfeld statt. 
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 Yahad – In Unum 

Paris (75) – www.yahadinunum.org 

Recherchezentrum, entstanden aus einer jüdisch-katholischen Initiative heraus und 
sich mit der „Shoah par balles”, die Shoah durch Erschießungen, beschäftigt. 
Recherchen durch Zeugenaussagen und Ortidentifizierungen über die im Osten 
Europas massakrierten Juden. 

 


