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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Freunde!

Das Jahr 2017 erwies sich für uns, Mitar-
beiter der Stiftung Kreisau, als eine noch 
größere Herausforderung, als wir das im 
Vorjahr hätten vermuten können. Die Dy-
namik in der Entwicklung der sozialen 
und politischen Lage – auch im interna-
tionalen Kontext – zwang uns, schnell zu 
reagieren und uns weiteren Herausfor-
derungen zu stellen. Auch in der Stiftung 
selbst sind Änderungen eingetreten.
2017 besannen wir uns besonders häufig 
auf das Erbe zurück, das die vom Kreisau-
er Kreis vertretenen Werte darstellen. Im 
Mai und Oktober erinnerten wir an den 
75. Jahrestag zweier Treffen der Kreis-
mitglieder auf dem Gut von Helmuth Ja-
mes von Moltke – im Berghaus. Manche 
unserer Programmmaßnahmen waren 
mit diesen Ereignissen eng verbunden. 
Wir bemühten uns aber auch, das Inter-
esse für den Kreisauer Kreis in der Öf-
fentlichkeit zu wecken – sei es über un-
sere Website und soziale Medien, sei es 
mit Beiträgen, die in landesweiten Medi-
en in Polen veröffentlicht wurden.
Das vergangene Jahr stand auch im Zei-
chen von knapp 350 Projekten – Semi-
naren, internationalen schulischen und 
außerschulischen Austauschmaßnah-
men, Jugendworkshops und Schulun-
gen. An den Austauschmaßnahmen 
nahmen rund 6.000 Personen aus 34 
Ländern der Welt teil. Über all diese In-
itiativen berichten wir für Sie auf den 
nächsten Seiten der vorliegenden Publi-
kation „Das Jahr in Kreisau”. Dabei wer-
den Sie merken, dass wir gute Traditio-
nen und spannende Projekte fortführen, 
zugleich aber auch gesellschaftlichen Er-
wartungen, denen unserer Partner sowie 
unseren Vorstellungen darüber, mit wel-
chen Bereichen sich die Stiftung ausein-
andersetzten sollte, entgegenkommen. 
Internationale Schulaustauschprojekte 
sind für uns nach wie vor eine überaus 
wichtige Gelegenheit, unter Jugendli-
chen Haltungen der Aufgeschlossenheit, 
des Dialogs und der Verständigung zu 
entwickeln. Dabei bemühen wir uns im-
mer häufiger um neue Partnerschaften 
und neue nationale Konfigurationen, um 
die Idee des Dialogs auch in der Ukrai-
ne, in Russland oder auf dem Balkan zu 
verbreiten. In Kreisau finden immer öf-

ter Projekte unter Einbeziehung ausge-
schlossener Menschen sowie Schulun-
gen für Lehrer und Trainer statt, denen 
wir zeigen möchten, wie man Ausgren-
zungen begegnen kann. Wir greifen auf 
künstlerische Mittel zurück, um die Spra-
che der Offenheit noch universeller zu 
gestalten. Bei unseren Aktivitäten lassen 
wir auch die nächste Umgebung nicht 
aus dem Blick – so engagieren wir uns 
in lokalen Projekten, die darauf abzielen, 
Gruppen und Milieus aus unserem Land-
kreis zu unterstützen, wobei wir förder-
bedürftige Bereiche sowohl bei jungen 
als auch älteren Menschen feststellen.
Wir alle nehmen Veränderungen wahr, 
die die europäischen Bevölkerungen 
betreffen. Wertekrise, Verschärfung der 
Sprache im öffentlichen Diskurs, Radi-
kalisierung von Verhaltensweisen, Be-
liebtheit von Gruppierungen, die extre-
me Weltanschauungen vertreten – all 
das sind Phänomene, die eine immer 
größere Besorgnis erregen und eine 
Herausforderung für diejenigen dar-
stellen, die im Bereich Bildung, insbe-
sondere der politischen Bildung, tätig 
sind. Wir nehmen sie wahr und versu-
chen, gute Praktiken und Lösungen zu 
erarbeiten und sie umzusetzen. Des-
halb auch unsere weiteren Projekte, bei 
denen es um Themen wie Extremismen, 
Ausgrenzungen, Offenheit und interna-
tionale Verständigung geht.
Die Stiftung Kreisau beobachtet auch 
aufmerksam die in Polen und außer-
halb seiner Grenzen geführten Debat-
ten. Der Vorstand der Stiftung sowie 
der Stiftungsrat nahmen im vergange-
nen Jahr mehrmals öffentlich Stellung, 
weil sie über Vorgänge oder Äußerun-
gen zu den uns vertrauten und uns nahe 
gehenden Themen besorgt waren. Be-
unruhigt haben uns sowohl die Anzei-
chen für Aktivitäten neonazistischer Mi-
lieus (Erklärung im Zusammenhang mit 
einem Neonazi-Konzert in dem nahege-
legenen Grodziszcze) als auch das öf-
fentliche Infragestellen der Bedeutung 
der Versöhnungsmesse – das Entwer-
ten ihrer Botschaft und der Intentionen 
ihrer Teilnehmer. Kritik an diesen Vorfäl-
len veranlasst uns jedes Mal, Reflexio-
nen über das Thema Aussöhnung anzu-
stellen. Wichtig ist, diesen Prozess in den 
deutsch-polnischen Beziehungen nicht 
zu verklären und nicht in den sogenann-

ten Versöhnungskitsch abzudriften. Zu-
gleich fällt es uns aber schwer, uns damit 
abzufinden, dass reale Schwierigkeiten, 
von denen dieser Prozess begleitet war, 
aufgebauscht werden, oder dass dessen 
Errungenschaften in Frage gestellt wer-
den. Nicht zuletzt deshalb treten wir in 
das neue Jahr unserer Tätigkeit mit ei-
nem umso größeren Einsatz ein – bereit, 
durch unsere Maßnahmen immer wieder 
den Beweis zu erbringen, dass die Wer-
te, die das Phänomen des „Geistes von 
Kreisau” ausmachen, nicht nur lebendig, 
sondern auch nach wie vor relevant und 
universell sind. 
2017 war auch ein Jahr personeller Ver-
änderungen in der Stiftung. Im Laufe 
des Jahres hat sich das Format des Vor-
stands (dreiköpfiger und zweiköpfiger) 
mehrmals gewandelt. Es sind auch Än-
derungen in dessen Zusammensetzung 
eingetreten. In der zweiten Jahreshälfte 
beendete Monika Kretschmann, Direk-
torin der Internationalen Jugendbegeg-
nungsstätte sowie Vorstandsmitglied, 
nach über zwölf Jahren ihre Arbeit in der 
Stiftung. Ende Dezember verabschiede-
te sich auch der bisherige Vorstands-
vorsitzende, Rafał Borkowski, der mit 
Kreisau über 20 Jahre lang verbunden 
war. Im Laufe des Jahres 2017 wurde der 
neue Stiftungsrat gewählt. In der zweiten 
Jahreshälfte fand das Auswahlverfah-
ren für ein neues Vorstandsmitglies statt. 
Bernard Skiba hat diese Funktion Anfang 
des Jahres 2018 übernommen. 
Auf den folgenden Seiten (S. 5) finden 
Sie die Danksagungen, die der Rat der 
Stiftung Kreisau an die beiden langjähri-
gen Mitarbeiter gerichtet hat. Ich lade Sie 
herzlich zum Weiterlesen ein!
Wir hoffen, dass die diesjährige Ausga-
be der Publikation „Das Jahr in Kreisau” 
Ihr Interesse finden wird. Vielleicht wird 
der eine oder andere Artikel Ihren Blick 
auf Bereiche lenken, in denen die Stif-
tung auch aktiv ist und die Ihnen noch 
unbekannt waren. Andere Beiträge wer-
den Sie wiederum vielleicht zum Nach-
denken und zur Diskussion anregen. 
Wie dem auch sei, wir empfehlen uns 
weiterhin Ihrer Aufmerksamkeit, ver-
trauen auf Ihr Wohlwollen und ermuti-
gen Sie dazu, sich im kommenden Jahr 
gemeinsam mit uns für Verständigung 
und Dialog einzusetzen.
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2017 – Jahr der Veränderung
Danksagung an Monika Kretschmann  
und Rafał Borkowski  
von Seiten des Stiftungsrates
 Prof. Dr.  Waldemar Czachur Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung Kreisau 
 Ole Jantschek Stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung Kreisau

Danksagung an Monika Kretschmann von Seiten des Stiftungsrates
Im Oktober 2017 hat Monika Kretschmann nach über zwölf Jahren ihre Tätigkeit bei der Stiftung Kreisau für Europä-
ische Verständigung beendet. Als Leiterin der Internationalen Jugendbegegnungsstätte (IJBS) und Vorstandsmitglied 
hat sie mit großer Leidenschaft und Engagement die Arbeit der IJBS ausgebaut und für die Entwicklung der gesam-
ten Stiftung Verantwortung übernommen, insbesondere setzte sie auch in den Arbeitsbereichen PR und Servicebü-
ro neue Impulse.
Monika Kretschmann war über viele Jahre stets vor Ort eine verlässliche Ansprechpartnerin und repräsentierte 
die Stiftung Kreisau im Feld des deutsch-polnischen und europäischen Jugendaustauschs. Als Praktikerin der au-
ßerschulischen Bildungsarbeit kannte sie die Bedürfnisse und Interessen ihrer Zielgruppen. Sie baute neue und 
langfristige Partnerschaften auf. Besonders am Herzen lagen ihr dabei kunstpädagogische, kreative und inklusive 
Projekte, die jungen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen eine Teilnahme an Maßnahmen des interna-
tionalen Jugendaustauschs ermöglichen. 
Dank ihres Organisationsgeschicks, konzeptioneller Planungssicherheit und erfolgreicher Projektanträge wurde 
die IJBS ihrer Rolle als größte Abteilung gerecht und bildete damit inhaltlich wie finanziell ein starkes Rückgrat für 
die Arbeit der Stiftung insgesamt. Dabei führte sie ihr Team auf partnerschaftliche und wertschätzende Weise, so-
dass sich die pädagogischen Mitarbeiter_innen aktiv in die organisatorische und konzeptionelle Gestaltung der 
IJBS einbringen konnten. 
Wir danken Monika Kretschmann herzlich für die geleistete Arbeit und ihren unschätzbaren Beitrag für die Entwick-
lung der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung. Für die Zukunft wünschen wir ihr alles Gute.

Belegung in Kreisau nach geografischer Herkunft 
(insgesamt 8 .840 Personen)

Polen
Deutschland
Mittel und  
Osteuropa
Westeuropa
andere Länder

50,9%

60%

2%

37,6%

5%

19%

5%
6%

3%

7,9%
2% 1,6%

Gäste 
(insgesamt 25 .627 Personen)

7944

16787
17683

8840

Kinder und Jugendliche
Erwachsene
Tagesgäste
Übernachtungsgäste

Fördermittel für die Programmarbeit der Stiftung  
(insgesamt 6  .725 .587,48 PLN)

EUMittel
DPJW
staatliche Förderung (PL)
staatliche Förderung (DE)
Spenden
Regionalverwaltung
andere Stiftungen

Bernard Skiba –  
Vorstandsmitglied  
der Stiftung Kreisau 
ab 2018
In der zweiten Hälfte des Jahres 2017 
wurde die Ausschreibung der Stelle 
eines Vorstandsmitglieds der Stiftung 
„Kreisau“ für Europäische Verständi-
gung durchgeführt. Als Ergebnis des 
Bewerbungsverfahrens empfahl der 
Ausschuss Herrn Bernard Skiba für den 
Vorstandsposten. 

Bernard Skiba schloss ein Wirtschafts-
studium (Marketing und Einzelhandel) 
an der Universität Essen ab. 1998 vertei-
digte er erfolgreich seine Diplomarbeit, 
in der er die Strategie deutscher Han-
delsfirmen untersuchte, die dabei wa-
ren, sich auf dem polnischen Markt zu 
etablieren. In den Jahren 1993-1994 or-
ganisierte er einen deutsch-polnischen 
Jugendaustausch zwischen den Diöze-
sen Essen und Koszalin. Zwischen 2002 
und 2009 gründete er das erste – nach 
Franchise-Prinzipien funktionierende – 
Servicenetzwerk in Polen unter der Be-
zeichnung „Arconet“ und baute es aus. 
Seit 2004 ist er auch als unabhängiger 
Berater für Firmen und Selbstverwal-
tungsorgane tätig. Darüber hinaus ist er 
seit fünf Jahren ein viel zitierter Experte 
für das neue Gesetz über die Aufrecht-
erhaltung von Ordnung und Sauberkeit 
in den Gemeinden. 

Danksagung an Rafał Borkowski von Seiten des Stiftungsrates
Zum Jahresende 2017 beendete der bisherige Vorstandsvorsitzende Rafał Borkowski seine Tätigkeit bei der Stif-
tung Kreisau für Europäische Verständigung. Rafał Borkowski ist mit Krzyżowa/Kreisau von Beginn an verbunden, 
zunächst als Freiwilliger und Mitglied des Klubs der Katholischen Intelligenz (KIK) bei der Vorbereitung der Versöh-
nungsmesse im Jahre 1989. Dann nahm er als Trainer an Sommercamps teil, engagierte sich in der Workcamp-
Kommission. 1996 wurde er in den Stiftungsrat und in den (ebenfalls ehrenamtlich tätigen) Vorstand gewählt. Seit 
dem 1. Januar 2000 war er als hauptamtlicher Mitarbeiter der Stiftung tätig. Zuerst als Programmdirektor und seit 
2004 als Geschäftsführer, dann als Vorstandsmitglied und Vorstandsvorsitzender. Dank seines Organisationsta-
lents und seiner Determination führte er die Stiftung aus ihrer größten finanziellen Krise heraus. Durch sein Enga-
gement trug er zur Professionalisierung und Stabilisierung der Tätigkeit der Stiftung bei und seine Effektivität und 
Kreativität erlaubten ihm, Krzyżowa/Kreisau in Niederschlesien, Polen und Deutschland bekannter zu machen. 
Im Namen des Stiftungsrates der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung danken wir Rafał Borkowski für 
sein unschätzbares Engagement für die Stiftung Kreisau sowie für die Vertiefung des europäischen und insbeson-
dere des deutsch-polnischen Dialogs. Die Begegnungen junger Europäerinnen und Europäer in Krzyżowa/Kreisau 
waren für ihn ebenso wichtig wie die politische und historische Bildung. Er hat an verantwortlicher Stelle und mit 
großer Leidenschaft für die erfolgreiche Entwicklung der Stiftung Sorge getragen - von der Pflege ihres geistigen 
Erbes über den Aufbau eines professionellen Teams bis hin zum Erhalt des Gebäudekomplexes, der einer stän-
digen Renovierung bedarf. All dies scheint uns heute offensichtlich zu sein – und doch war vor zehn Jahren diese 
erfolgreiche Entwicklung alles andere als sicher. Rafał Borkowski hat ein wichtiges Kapitel in der Geschichte von 
Kreisau geschrieben.
Nach einer langjährigen Tätigkeit bei der Stiftung Kreisau hat sich Rafał Borkowski entschieden, sich neuen beruf-
lichen Herausforderungen zuzuwenden. Dafür wünschen wir ihm viel Erfolg auf dem neuen Tätigkeitsfeld. 
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Anna Kudarewska   Kommisarische Leiterin des IJBS Kreisau

Internationale Jugendbegegnungsstätte  
der Stiftung Kreisau 
Indem wir auf soziale Herausforde-
rungen reagieren, suchen wir  
nach neuen Lösungen  
und neuen Partnerschaften

DAS JAHR 2017 IN DER STIFTUNG KREISAU

Ein Jahr in der Geschichte der Ju-
gendbegegnungsstätte (IJBS) 

– das sind jede Menge Zahlen: 107 
umgesetzte Projekte, über 3.800 
Personen, die daran teilnahmen, 
über 15.300 in Kreisau verbrach-
te Teilnehmertage, knapp 4.200 
Workshopstunden, über 100 Ries 
Papier, die zum Drucken von Bil-
dungsmaterialien verwendet wur-
den, 8 Pädagogen und Pädago-
ginnen, 9 ehrenamtliche Frauen 
und Männer, 2  Praktikant_innen…. 
Zahlen und Tabellen spiegeln aber 
nicht immer die Qualität wider. Ob-
wohl selbst nach dem BSC-System 
(Balanced scorecard) Qualität durch 
eine Zahl ausgedrückt wird (im Jah-
re 2017 - 98% Zufriedenheit über 
die Teilnahme an den IJBS-Projek-
ten), bedeutet Qualität für die IJBS 
doch etwas mehr. Quali-
tät – das sind Beziehun-
gen zu Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen unse-
rer Projekte, Zusammen-
arbeit mit ihren Betreu-
ern und Betreuerinnen, 
Aufbau von Vertrauen 
in einer Gruppe, die ver-
sucht, zusammen durch 
gemeinsame und indi-
viduelle Entdeckungen 
zu gehen, die sich mit 
Unerwartetem ausein-
andersetzt, die unbe-
kannte Bereiche der ei-
genen Identität und der 
von anderen erkundet. 

Das sind auch verschiedene Pha-
sen eines Gruppenprozesses, zu-
weilen Konflikte, Bemühungen, sie 
gemeinsam zu lösen und aus die-
sen Erfahrungen zu schöpfen. Das 
ist die Zeit, die auf den Gängen zwi-
schen den Räumen verbracht wird, 
und jede Reflexion am Ende ei-
nes intensiven Tages. Das ist jedes 
Körnchen Aufgeschlossenheit ge-
genüber neuen Welten, das unter 
Jugendlichen gesät wird. Das sind 
auch lange Gespräche innerhalb 
des IJBS-Teams – darüber, was sich 
noch alles verbessern und effizien-
ter gestalten ließe. Das sind tausen-
de von Freundschaften, die nach 
Abschluss der Projekte aufrechter-
halten werden, sowie Abschiedsträ-
nen vor den vom Parkplatz wegfah-
renden Bussen. 

Von der Qualität unserer Arbeit 
zeugen auch tausende von Auf-
nahmen und Selfies, die in Kreisau 
gemacht und in sozialen Medien 
gepostet werden, darunter auch 
jenes, das den Selfie-Wettbewerb 
zu einem aus dem Programm 
„Erasmus+“ geförderten Projekt 
gewonnen hat. Olga Skliarska, 
Teilnehmerin des MigrARTion-Pro-
jekts, das im Rahmen des Polnisch-
Ukrainischen Jugendaustauschra-
tes umgesetzt wurde, belegte mit 
ihrem Foto den ersten Platz in der 
Kategorie „Projektergebnisse”. Bei 
dem MigrARTion -Projekt ging es 
darum, die Migrationsproblematik 
zu reflektieren. Es war zugleich ein 
Versuch, sie durch Kunstwerke, die 
in drei künstlerischen Techniken – 
Keramik, Grafik und Film – erstellt 

wurden, zum Ausdruck 
zu bringen. Es war nicht 
das einzige Projekt, das 
dieser Thematik ge-
widmet war. Sie wurde 
auch bei dem deutsch-
polnisch- israel ischen 
Jugendaustausch – im 
Kontext persönlicher 
Geschichten von Mi-
granten und Migrantin-
nen – sowie bei dem 
d e u t s c h - p o l n i s c h -
griechischen Projekt 
„Together for Europe” 
aufgegriffen, bei dem 
Jugendliche in einem 
Simulationsspiel in die 

Rolle von Vertretern der EU-Länder 
schlüpften und dabei bei Beratun-
gen des Europäischen Rates die 
Asylkrise zu lösen versuchten. 

In diesem Jahr fand in Kreisau in 
Zusammenarbeit mit DPJW-Prak-
tikantinnen zum ersten Mal eine 
einzigartige – weil binationale und 
bilinguale, deutsch-polnische – „Le-
bendige Bibliothek“ als Teil eines 
Schulaustauschs statt. Es war eine 
außergewöhnliche Lektion in Sa-
chen Toleranz und Akzeptanz für die 
uns umgebende Andersartigkeit. 
„Lebendige Bücher“ – wie z. B. eine 
Blinde Buddhistin, eine Erwachsene 
Person mit ADHS, eine Kleinwüchsi-
ge Person, eine Feministin, eine mit 
HIV lebende Person oder ein Flücht-
ling – berichteten Jugendlichen von 
ihren Erfahrungen als Vertreter von 
Minderheitengruppen, die von Dis-
kriminierung bedroht sind. 

Das zusammen mit der Kreisau-
Initiative e.V. durchgeführte Pro-
jekt „Extremismus in Deutschland 
und Polen. Methoden, Herange-
hensweisen und gute Praktiken in 
non-formaler Bildung” war unsere 
Antwort auf die aktuelle Lage, in 
der sich die Aktivitäten radikaler 
Bewegungen verstärkt haben (u. 
a. Zusammenkunft von Mitgliedern 
neonazistischer Organisationen im 
März 2017 in Grodziszcze). Bei die-
ser Veranstaltung schauten wir uns 
den Rechts- und Islamextremismus 
näher an. Bei der vertieften Reflexi-
on begleiteten uns geladene Gäste, 
die früher selbst Mitglieder radikaler 
Gruppen waren und die es geschafft 
haben, aus diesem Milieu auszustei-

gen. Nachdem wir ihre persönlichen 
Geschichten kennengelernt hatten, 
machten wir uns mit Edukatoren 
und Edukatorinnen aus Deutsch-
land und Polen Gedanken darüber, 
wie man Jugendliche vor der Ver-
suchung einer Radikalisierung be-
wahren kann. Wir machten uns auch 
mit innovativen Arbeitsmethoden 
vertraut, die dem Dialog und einem 
demokratischen Umgang mit un-
terschiedlichen Weltanschauungen 
förderlich sind. 

Wir haben zudem die Vergangen-
heit nicht aus dem Blick verloren. 
Neben der bei Jugendprojekten 
häufig zu beobachtenden Rückbe-
sinnung auf das Erbe des Kreisau-
er Kreises und die Geschichte der 
deutsch-polnischen Aussöhnung 
führten wir auch die Tradition der 
Workcamps fort. In der Zeit vom 29. 
Juli bis zum 12. August 2017 wurde 
in Zusammenarbeit mit dem Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfürsor-

ge e.V. das Projekt „Wer die Toten 
nicht ehrt, der ehrt das Leben nicht” 
umgesetzt, das im Rahmen des Pro-
gramms des Instituts für Nationales 
Erbe – „Freiwilligendienst für das 
kulturelle Erbe” gefördert wurde. 
Auf dem ehemaligen evangelischen 
Friedhof in Dzierżoniów (Reichen-
bach) wurden Aufräum- und Reno-
vierungsarbeiten durchgeführt so-
wie eine Gedenktafel angebracht. 
Mit ihrer Arbeit wollte die deutsch-
polnische Jugendgruppe einen 
Beitrag dazu leisten, die Spuren der 
Erinnerung an die multikulturelle 
Geschichte Niederschlesiens zu be-
wahren. Außer der Friedhofsarbeit 
nahm die Gruppe an Workshops 
zu interkulturell-geschichtlichen 
Themen teil. Das Projekt wurde 
von Bischof Waldemar Pytel, dem 
Pfarrer der evangelisch-augsburgi-
schen Gemeinde (Friedenskirche) 
in Świdnica (Schweidnitz), sowie der 
Stadtverwaltung von Dzierżoniów 
unterstützt.

An den vier Schulungen für Lehrer 
und Lehrerinnen, die im Bereich Ju-
gendaustausch tätig sind, nahmen 
traditionsgemäß auch Personen aus 
der Ukraine teil. Zum ersten Mal in 
der Geschichte fand auch ein Se-
minar unter Teilnahme von Vertre-
ter_innen von Schulen aus Russland 
statt. Diese Erfahrung bietet uns 
neue Möglichkeiten, die pädagogi-
sche Tätigkeit in der IJBS mit wei-
teren Schulen zu entwickeln, sowie 
die Chance, neue Partnerschaften 
aufzubauen. 
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Gedenkstätte der Stiftung Kreisau
Verflechtung  
und Vermittlung 

Dominik Kretschmann   Leiter der Gedenkstätte der Stiftung Kreisau

Dezember 2017, ein Bildungshaus im Süden Deutschlands, vor dem 
größtenteils studentischen Publikum soll es um Kreisau als Deutsch-

Polnischen Erinnerungsort gehen. Ist Kreisau das, ein deutsch-polnischer 
Erinnerungsort, ein womöglich gemeinsame Identität stiftender, deutsch - 

-polnischer lieu de mémoire? Im von 
Hans Henning Hahn und Robert 
Traba herausgegebenen, gera-
dezu monumentalen Werk über 
deutsch-polnische Erinnerungsorte 
findet sich auch ein Text zu Kreisau 
– nach „offiziellem Kanon“ gehö-
ren wir also dazu. Doch schaut man 
sich die in den vier bzw. fünf Bän-
den beschriebenen Orte an, so ver-
binden sie zwar alle Deutsche und 
Polen, stiften aber zumeist keine 
gemeinsame Identität, sondern er-
zählen jeweils eine deutsche und 
eine polnische Geschichte, natio-
nal getrennte Erzählungen bei ge-
meinsamen Anknüpfungspunk-
ten. Auch in Kreisau haben wir mit 
der Widerstandsgruppe einerseits 
und der Versöhnungsmesse ande-
rerseits zwei Anknüpfungspunkte 
an den Ort, der eine eher ein deut-
scher, der andere eher ein polni-
scher. Oft haben diese nationalen 
Narrative dann aber Einfluss auf-
einander, sind gar miteinander ver-
flochten. Solchen Phänomenen in 
einer breiteren, europäischen Per-
spektive ging 2017 das bereits zum 
15. Mal stattfindende Ost-Westeu-
ropäische Gedenkstättentreffen 
in Kreisau nach. „Abgrenzung und 
Verflechtung: historische Grenzer-
fahrungen in Europa“ lautete der Ti-
tel und in Vorträgen, Diskussionen 
und Projektpräsentationen ging es 
darum, wie mit Abgrenzungen und 
Verflechtungen insbesondere in na-
tionalen oder ethnischen Grenzräu-
men umgegangen wurde und wird.

Ungewollte Grenzen ziehen Ge-
denkstätten oft in ihrer Vermitt-
lung, wenn die Nutzung eines 
Rollstuhls oder eine Gehbehinde-
rung ganze Räume unzugänglich 
werden lässt oder die verwende-
te Sprache die Anzahl derer re-
duziert, die angebotene Informa-
tionen überhaupt zur Kenntnis 
nehmen können. „Inklusiv Ge-
denken“ war der Titel eines in Zu-
sammenarbeit mit Institutionen 
aus Deutschland und Österreich 
durchgeführten Projekts, dessen 
zweiter Teil 2017 in Kreisau und 
seiner Umgebung stattfand. 

Um Geschichte im öffentlichen 
Raum geht es auch während des 
dreijährigen Projekts „Applied Eu-
ropean Contemporary History“, in 
welchem, initiiert von der Univer-
sität Jena, Wissenschaftler und 
Akteure der Zivilgesellschaft aus 
Deutschland, Bosnien und Her-
zegovina, Belgien und Serbien im 
Rahmen eines Jean Monnet Net-
works daran arbeiten, im Rah-
men von Public History europä-
ische zeitgenössische Geschichte 
als europäisch vermitteltes Fach 
zu etablieren, also gemeinsam 
Inhalte und Methoden zu entwi-

ckeln, die dann in verschiedenen 
Ländern genutzt werden. Die Ge-
denkstätte der Stiftung Kreisau ist 
bei diesem Projekt der zivilgesell-
schaftliche Partner aus Polen.

Public History geschieht in Kreisau 
jeden Tag, nicht zuletzt durch un-
sere Ausstellung „Mut und Ver-
söhnung“. In einem Projekt der 
IJBS in Kooperation mit der Ge-
denkstätte haben Studierende 
Struktur und Material eines Mul-
timediaguides erarbeitet, der die 
Ausstellung vertiefend erklären 
und erweitern wird. So soll die in 
der Ausstellung erzählte deutsch-
polnische Annäherungs- und Ver-
söhnungsgeschichte noch zu-
gänglicher werden, im Laufe des 
Jahres 2018 kann dann jeder Be-
sucher und jede Besucherin mit 
Hilfe von Smartphone oder ausge-
liehenem Tabletcomputer sich ein 
Bild von dieser weiteren Dimensi-
on der Ausstellung machen. Man-
ches braucht eben etwas Zeit.

Das gilt auch für das 2017 erschie-
nene Buch „Woher wir kamen“, mit 
Erinnerungen von Heimatvertrie-
benen. Das vom Verein der Freun-
de Kreisaus in Breslau initiierte 

und unter der Schirmherrschaft der 
Stiftung Kreisau herausgegebene 
Buch ist bereits Anfang der 90er 
Jahre in polnischer Sprache er-
schienen. In einer Zeit, in der es be-
reits eine geradezu unüberschau-
bare Vielzahl von Büchern über die 
Vertreibung der Deutschen gab, 
wollte dieses Buch auch den Repa-
trianten, den polnischen Heimat-
vertriebenen, eine Stimme geben, 
nachdem ihre Geschichten in der 
Volksrepublik Polen jahrzehnte-
lang nicht erzählt werden konnten 
und in Deutschland nur von weni-
gen gehört worden waren. Von Be-
ginn an war geplant, die Berichte 
auch – und gerade – in deutscher 
Sprache zu veröffentlichen, jetzt ist 
es gelungen. 

Und an diesem Beispiel zeigt sich, 
an welcher Stelle Kreisau ohne 
Zweifel ein deutsch-polnischer 
Erinnerungsort im oben skizzier-
ten Sinne ist: als sich Tag für Tag 
weiter entwickelndes Laboratori-
um einer deutsch-polnischen Er-
zählung und einem europäischem 
Ort der sich aus einer im Kern 
deutsch-polnischen Initiative mit 
langem Atem entwickelt hat und 
weiter entwickelt.
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Dr. Robert Żurek Vorstandsmitglied, Direktor der Europäischen Akademie der Stiftung Kreisau

Die Europäische Akademie über-
nahm im 2017 Jahr die Aufga-

be, eine Reihe von Maßnahmen 
zu organisieren, deren Ausgangs-
punkt die Geschichte des Kreisau-
er Kreises bildete. Die Notwendig-
keit, die Geschichte dieser Gruppe 
sowie die Frage, inwiefern deren 
Erbe aktuell ist, neu zu reflektieren, 
war der Grund dafür, warum die 
Akademie in Zusammenarbeit mit 
der Konrad-Adenauer-Stiftung ein 
internationales, multidisziplinäres 
Projekt unter dem Titel „Das Erbe 
des Kreisauer Kreises für das heu-
tige Europa” durchführte. Zur Teil-
nahme wurde ein gutes Dutzend 
Experten aus Polen und Deutsch-
land eingeladen, die den Versuch 
unternahmen, die Frage zu beant-
worten, welche Aspekte des Pro-
gramms und der Tätigkeit des 
Kreisauer Kreises eine aktuelle Di-
mension haben und bei der Gestal-
tung einer Kultur des Dialogs, einer 
Zusammenarbeit über Spaltungen 
hinweg und der internationalen So-
lidarität helfen können. Die Ergeb-
nisse der Expertenarbeit wurden 
als Artikel und Ausarbeitungen in 
Buchform sowie als elektronische 
Publikation (eine PDF-Datei ist von 
der Website der Stiftung herunter-
zuladen) veröffentlicht.  

Um des sich 2017 zum 75. Mal jäh-
renden ersten und zweiten (2018 
auch des dritten) Treffens des 
Kreisauer Kreises auf dem Gut der 
Familie von Moltke zu gedenken, er-
stellte die Akademie mit der Abtei-
lung Öffentlichkeitsarbeit eine Un-
terwebsite zu den Begegnungen in 

Kreisau, auf der die Geschichte, die 
Aktivitäten der Gruppe und der Ver-
lauf der Treffen in Kreisau näherge-
bracht werden. Zudem wurden die 
wichtigsten Einzel- und online zu-
gänglichen Publikationen zu diesem 
Thema zusammengestellt. 

Die Mitarbeiter der Akademie führ-
ten Maßnahmen fort, mit denen ein 
Nachdenken über die Geschichte 
des Kreisauer Kreises erneut ein-
setzen sollte, und verfassten dabei 
mehrere Artikel, die sich der Grup-
pe und der Erinnerung an sie wid-
meten. Sie erschienen  u. a. in der 
renomierten polnischen Wochen-
zeitung Tygodnik Powszechnz und 
im Deutsch-Polnischen Magazin 
„Dialog”. Vertreter der Akademie 
hielten ferner Vorträge über den 
Kreisauer Kreis – etwa in Breslau 
und Warschau.

Ein überaus wichtiges Projekt, das 
von der Akademie in Zusammenar-
beit mit dem Ministerium für Aus-
wärtige Angelegenheiten der Re-
publik Polen und dem Auswärtigen 

Amt der Bundesrepublik Deutsch-
land durchgeführt wurde, war das 
Seminar „Aussöhnung und Erin-
nerung”, an dem Studierende und 
junge Absolventen aus Albanien, 
Bosnien und Herzegowina, Monte-
negro, dem Kosovo, Mazedonien, 
Serbien, Polen und Deutschland 
teilnahmen. Ziel des Seminars war 
es, Erfahrungen und gute Prakti-
ken der deutsch-polnischen Aus-
söhnung auszutauschen, die eine 
Inspiration für andere Völker dar-
stellen kann, die trotz schwieriger 
Vergangenheit versuchen, zu ei-
ner Verständigung zu kommen. 
Die Teilnehmer hatten dabei die 
Gelegenheit, die Geschichte der 
deutsch-polnischen Beziehun-
gen kennenzulernen. Den Schwer-
punkt bildete aber der Prozess der 
Aussöhnung selbst – was hat zu 
ihm geführt, wer hat ihn initiiert und 
wie hat man es geschafft, diese 
schwierigen Beziehungen in eine 
Phase zu überführen, in der bei-
de Völker gegenseitigen Respekt 
und gegenseitiges Vertrauen ge-
nießen. Diese Erfahrung kann für 

Länder, in denen Konflikte nach wie vor 
lebendig sind, inspirierend sein und ih-
nen nützliche Hinweise liefern.

Die Akademie war darüber hinaus auch 
für die Vorbereitung zweier Panels im 
Rahmen der Programmlinie „Mode-
le pojednania” (Aussöhnungsmodel-
le) bei der 6. Auflage des Kongresses 
Initiativen für Osteuropa – „Jak uda-
ło się przezwyciężyć wrogość i czy 
na pewno się udało? Pojednanie pol-
sko-niemieckie w perspektywie bada-
czy i  świadków czasu” (Wie ist es ge-
lungen, Feindschaft zu überwinden 
und ist dies wirklich gelungen? Die 
deutsch-polnische Aussöhnung aus 
der Sicht von Forschern und Zeitzeu-
gen) sowie „Transfer dobrych praktyk? 
Pojednanie polsko-niemieckie – inspi-
racja dla relacji Polski z jej wschodnimi 
sąsiadami?” (Transfer guter Praktiken? 
Deutsch-polnische Aussöhnung – eine 
Inspiration für die Beziehungen Polens 
zu dessen östlichen Nachbarn?) – zu-
ständig. Der Kongress ist ein Ort der 
Begegnung für tausende Praktiker im 
Bereich Entwicklungs- und grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit und stellt 
eine Dialogplattform für Wissenschaft, 
Kultur, Bildung, Selbstverwaltungs- 
und Staatsbehörden, Kunstschaffen-
de und Entscheidungsträger aus die-
sem Teil Europas dar. Dass die Stiftung 
Kreisau dabei anwesend war, ist ein 
Beleg dafür, dass sie nicht nur als ein 
bedeutendes Kompetenzzentrum für 
die deutsch-polnischen Beziehungen, 
sondern auch als ein Zentrum wahrge-
nommen wird, das sich aktiv in die Dis-
kussion um die Notwendigkeit eines 
Dialogs und einer Verständigung über 
Spaltungen hinweg einbringt.

Europäische Akademie der Stiftung Kreisau
Das Erbe des Kreisauer Kreises 
und internationale Reflexionen  
über Versöhnung 
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Fundraising
Setzen Sie auf Erfolg.  
Wie man polnische Schulen  
und Einrichtungen fördert
Aleksandra Królak-Wąsowicz   Leiterin des Fundraising

Das Jahr 2017 stand in der Ab-
teilung Fundraising im Zeichen 

von Bildungsprojekten. Aus den eu-
ropäischen Mitteln wurden gleich 
sieben umgesetzt, wobei deren 
Wert acht Millionen Złoty überstieg!

Unsere Projekte richteten wir u.  a. 
an Berufsschulen in drei Kreisen: 
Kreis Świdnica, Kreis Dzierżoniów 
und Kreis Wałbrzych. Schüler und 
Lehrer konnten dadurch an Fach-
veranstaltungen, Kursen und Schu-
lungen, mit denen ihre Berufsqua-
lifikationen erhöht werden sollten, 
an Berufspraktika sowie an Bil-
dungsreisen teilnehmen. Dank der 
europäischen Mittel wurden die 
geförderten Schulen auch mit zu-
sätzlichen Gerätschaften ausge-
stattet, die unbedingt nötig sind, um 
Veranstaltungen in Berufsfächern 
durchführen zu können. 

Jedes Projekt sieht vor, dass von un-
seren Experten konzipierte Bildungs-
instrumente verwendet werden. Wir 
nutzen u. a. das in früheren Jahren 
entstandene Instrument der Berufs-
beratung „Karrierekaleidoskop”, das 
sich bei der Arbeit mit Jugendlichen 
auf unterschiedlichen Bildungsni-
veaus hervorragend bewährt. 

Eben dieses Instrument kommt auch 
bei Projekten zum Einsatz, die sich 
an allgemeinbildende Schulen rich-
ten. Durch die Teilnahme am Pro-
jekt „Ligi Mistrzów na start” (Cham-
pions League an den Start) nehmen 
Jugendliche aus acht Grund- und 
weiterführenden Schulen an Ver-
anstaltungen teil, mit denen ihre 
Schlüsselkompetenzen gestärkt 
werden, sowie an Bildungsreisen, 
Jobbörsen und an den titelgeben-

den Champions League, bei denen 
sie ihr Wissen mit dem Wissen von 
Schülern anderer Schulen konfron-
tieren. Da ist viel Spaß dabei, nicht 
zuletzt wegen interessanter außer-
schulischer Formen. 

Bildung in Kreisau das heißt auch, 
an Senioren und deren Belange zu 

kar Hamerski, Schauspieler am Na-
tionaltheater in Warschau, trat in eine 
einzigartige theatralische Interaktion 
mit den Senioren ein, die sie mit der 
Kunst, zu improvisieren sowie Emo-
tionen auszudrücken und sie zu be-
nennen, vertraut machten. Im Rah-
men des Projekts fand während der 
Sommerferien ein besonderer Work-

denken. Bereits zum dritten Mal ha-
ben wir ein Projekt im Rahmen des 
Regierungsprogramms ASOS (Ge-
sellschaftliche Aktivierung Älterer 
Menschen) durchgeführt. An unse-
rem Projekt nahmen über 200 Seni-
oren teil, die sich bei Foto-, Journa-
listen- und Computer-, Reiseleiter-, 
Küchen- und Handwerksworkshops 
aktiv einbrachten. Einzigartige Trai-
ner – Joanna Czarnecka, Krystyna 
Lasek, Alicja Przepiórska, Marcin Kuc 
und Daniel Bodył – arbeiteten dabei 
an der Fähigkeit unserer Senioren, 
sich selbst auszudrücken, die eige-
nen Stärken zu entdecken, an ihrer 
Bereitschaft zu Veränderungen, an 
ihrem Einfühlungsvermögen, an ihrer 
Durchsetzungsfähigkeit sowie an ih-
rem Mut, „hier und jetzt“ zu sein. Os-

shop statt – ein generationsüber-
greifendes Kommunikations- und 
Theatertreffen. Die Junioren und Se-
nioren arbeiteten dabei zusammen 
mit Oskar Hamerski an einem ge-
meinsamen Theater- und Filmpro-
jekt, in dessen Folge das Materi-
al „Moja i twoja historia” (Meine und 
Deine Geschichte) entstanden ist. Es 
gab auch ein vielfältiges Bildungs-
angebot – einen von Aleksandra 
Królak-Wąsowicz geleiteten Journa-
listenworkshop, der es den Senioren 
erlaubte, ihre Erinnerungen in Form 
von Interviews aufzuzeichnen und 
anschließend in einer Publikation 
festzuhalten. Unter der Aufsicht von 
Krzysztof Żarkowski, einem Fotogra-
fen und Journalisten, entstand ein 
einzigartiger Kalender. Die Senioren 

führten uns auch bei einem Reiselei-
terworkshop entlang ihrer Wege. Das 
Ganze hatte einen generationsüber-
greifenden Charakter, denn bei man-
chen Workshops engagierten wir 
auch Jugendliche, die aus dem Wis-
sen und aus der Erfahrung der Se-
nioren schöpfen konnten, und zwar 
aus dem Vollen, was von beidersei-
tigem Vorteil war. Jeder konnte da-
bei etwas für sich finden. Im Ergebnis 
des Projekts wurde das Zentrum für 
Seniorenehrenamt (Centrum Wolon-
tariatu Senioralnego) ins Leben geru-
fen, in dem sich zwölf ehrenamtliche 
Senioren engagieren. 

Kreisau ist auch ein Ort, an dem 
neue Arbeitsmethoden konzipiert 
werden. Wir schöpfen aus dem 
Wissen und der Erfahrung unserer 
deutschen Partner und erarbeiten 
Instrumente, mit denen wichtige ge-

sellschaftliche Ziele erreicht werden 
sollen: Aktivierung von Menschen, 
die von sozialer Ausgrenzung be-
droht sind, sowie Förderung der Tä-
tigkeit von Institutionen, die unserer 
ähnlich sind. Zwei Projekte widme-
ten wir eben dieser Thematik. Bei 
dem ersten von ihnen – „Aktywiza-
cyjny Triatlon” (Aktivierungstriath-
lon) – handelt es sich um eine Adap-
tation der deutschen AsA-Methode, 
sprich um die Sozial-, Bildungs- und 
Berufsaktivierung von Jugendli-
chen aus der NEET-Gruppe (nicht in 
Ausbildung, Arbeit oder Schulung). 
Mit dieser Methode möchten wir 
den Institutionen des Arbeitsmark-
tes und des gesellschaftlichen Um-
felds bewusst machen, dass es bei 
der Unterstützung ausgeschlosse-

in Projekten ergeben, bei denen sie 
das ausländische Arbeits- und Schul-
umfeld kennenlernen.

Bei der Umsetzung von Projek-
ten nutzen wir die Erfahrung und 
das Wissen unseres Teams. Es gibt 
bei uns Trainerinnen, Berufsbera-
terinnen, Spezialistinnen im Be-
reich Sprachbildung sowie Spe-
zialistinnen für die Verwaltung von 
EU-Projekten. Jedes Projekt hat 
seine Geschichte und seine Haupt-
protagonisten. Meistens handelt 
es sich dabei um Schüler und Leh-
rer sowie um von sozialer Ausgren-
zung bedrohte Menschen, wie z. 
B. die Schutzbefohlenen des Städ-
tischen Sozialhilfezentrums (Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej) 
in Nowa Ruda, die dank eines un-
serer Projekte an einem besonde-
ren Workshop „Olbrzym spotyka 
skrzata” (Ein Riese begegnet einem 
Zwerg) teilnehmen konnten, bei dem 
Eltern mit ihren Kindern eine Woche 
in Kreisau verbringen konnten und 
dabei lernten, wie man miteinander 
lebt und kommuniziert. Manche Teil-
nehmer hatten die Möglichkeit, ihre 
Qualifikationen zu verbessern, eini-
gen ist es durch das Projekt gelun-
gen, dauerhaft in den Arbeitsmarkt 
zurückzufinden. Mit kleinen Schrit-
ten lässt sich vieles erreichen. 

Das ist aber noch nicht das Ende 
unseres Abenteuers mit europä-
ischen Projekten. Bereits im Janu-
ar starten weitere Projekte, u.  a. 
Schulprojekte. Diesmal kommt un-
sere Unterstützung Schulen aus 
Świdnica (Schweidnitz), Kłodzko 
(Glatz) und Walim (Wüstewalters-
dorf) zugute. Wir laden Sie herzlich 
dazu ein, mit uns eine Zusammen-
arbeit anzuknüpfen und Kontakt 
aufzunehmen!

ner Menschen vor allem auf die sek-
torenübergreifende Zusammenar-
beit und die Verwirklichung einer 
langfristigen Förderung in den drei 
Bereichen gleichzeitig ankommt.  

Das zweite von ihnen ist die „Part-
nerstwo instytucji rynku pracy na 
rzecz rozwoju mobilności ponad-
narodowej” (Partnerschaft von Ar-
beitsmarktinstitutionen zur Entwick-

lung länderübergreifender Mobilität). 
Junge Menschen lassen sich auch 
durch Umsetzung von Mobilitätspro-
jekten aktivieren. Die polnische Er-
fahrung in diesem Bereich ist aber 
nach wie vor gering. Deshalb haben 
wir uns auch für einen weiteren Wis-
senstransfer entschieden und haben 
ein Projekt zur Ausbildung von Mit-
arbeitern von Arbeitsmarktinstitutio-
nen und Nichtregierungsorganisatio-
nen durchgeführt, bei dem es eben 
um die Umsetzung von Projekten zur 
länderübergreifenden Mobilität ging. 
Studienbesuche bei zwei deutschen 
Partnern sowie mehrere Schulun-
gen in Polen und Deutschland bie-
ten die Möglichkeit, das Wissen über 
die Vorteile zu steigern, die sich aus 
dem Engagement junger Menschen 
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Freiwilligendienst in Kreisau – Erinnerungen der Freiwilligen
Mein Jahr in Kreisau

M ir war klar, dass ich nach dem Abitur noch nicht 
direkt studieren, sondern gern einen Freiwilligen-

dienst im Ausland machen möchte. Ich wollte jedoch 
nicht in einem rein sozialen Projekt arbeiten, sondern in 
einer Einsatzstelle mit auch geschichtlichem und kultu-
rellem Schwerpunkt. So kam es, dass ich im August 2017 
zusammen mit vier Mitfreiwilligen auf dem Stiftungsge-
lände der Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Euro-
pejskiego ankam und diesen Ort für zwölf Monate mein 
Zuhause nennen konnte.

Wir Freiwilligen wohnten und 
arbeiteten zusammen auf dem 
Stiftungsgelände. Gemeinsam bil-
deten wir unsere eigene kleine Fa-
milie, hatten offene Ohren für die 
anderen, konnten uns aufeinander 
verlassen und verbrachten so ein 
sehr schönes Jahr zusammen und 
konnten auch viel voneinander 
lernen. 

Im Laufe des Jahres habe ich 
bei vielen verschiedenen Projek-
ten mitgearbeitet. Ein Großteil 
waren deutsch-polnische Ju-
gendbegegnungen, aber es gab 
auch deutsch-polnisch-ukrainische oder internationa-
lere Jugendbegegnungen und Projekte mit speziellen 
Schwerpunkten, an denen ich mitgewirkt habe. Etwas 
Besonderes waren auch ein deutsch-polnisches, ein 
deutsch-polnisch-ukrainisches und ein polnisch-russi-
sches Lehrerseminar für Lehrkräfte, die interessiert dar-
an sind, internationale Jugendbegegnungsprojekte zu 
organisieren. Das Projekt, das mir am meisten Freude 
bereitet hat, war ein deutsch-polnisches Theaterprojekt. 
Die Teilnehmenden waren zwischen 9 und 11 Jahre alt, 
was verglichen zu dem Durchschnittsalter der Jugend-
begegnungen von circa 15 Jahren eher ungewöhnlich 
war. Da die polnischen Schülerinnen und Schüler aus 
Świdnica kamen, stand auch ein Besuch der polnischen 
Schule auf dem Programm, was auch für mich sehr inter-
essant war, denn ich hatte zuvor noch nie eine polnische 
Schule von innen gesehen. Was mir auch sehr gut gefal-
len hat, war die Führung, die ich den deutschen Schü-
lerinnen und Schülern gegeben habe. Aufgrund ihres 
Alters und sehr geringen historischen Vorwissens habe 

ich alles ganz anders strukturiert als sonst und sah alles 
einmal aus einer ganz anderen Perspektive. 

Insgesamt kann ich sagen, dass die historischen Führun-
gen über das Stiftungsgelände mit zu den Dingen zäh-
len, die mir am meisten Spaß gemacht haben. In dem 
Jahr in Krzyżowa habe ich viel über die Geschichte des 
Ortes erfahren, über die polnische Geschichte und Ge-
genwart, aber auch über die deutsche Geschichte. Zu 
Beginn war es eine ganz schöne Herausforderung, vor 
30-Personen-Gruppen zu stehen und ein bis zwei Stun-

den einen dynamischen Vortrag 
über die Geschichte Kreisaus zu 
halten. Schnell habe ich mich je-
doch daran gewöhnt und einen 
sehr großen Gefallen daran ge-
funden, mich immer wieder indi-
viduell auf die Gruppen einzulas-
sen und die Art der Führung an 
ihre jeweiligen Bedürfnisse anzu-
passen. 
Natürlich habe ich nicht die ganze 
Zeit in Krzyżowa verbracht, son-
dern mir auch Zeit genommen, 
das fremde Land, in dem ich für 
ein Jahr lebte, kennenzulernen. 
Bei EVS-Seminaren traf ich inter-

nationale Freiwillige, mit denen ich mich über gemein-
same und unterschiedliche Erfahrungen und auch über 
Möglichkeiten und Zukunftsperspektiven austauschen 
konnte. Ich bin viel gereist und habe verschiedene Städ-
te Polens gesehen, die alle auf ihre Art besonders wa-
ren. Viel Zeit habe ich auch in Wrocław verbracht und 
war dort bei Stadtführungen, in Museen, bei Konzerten, 
im Kino und in den vielen kleinen gemütlichen Cafés. Lei-
der kann ich nach diesem Jahr nicht von mir behaupten, 
die polnische Sprache komplett „bezwungen“ zu haben. 
Aber ich habe mich das ganze Jahr hindurch darum be-
müht, meine Kenntnisse zu verbessern, einige Fortschrit-
te gemacht und auch weiterhin das Ziel, diese schöne 
Sprache einmal fließend sprechen zu können. 

Je mehr Zeit seit meiner Rückkehr vergeht, desto bewus-
ster wird mir, zu welch einem Punkt die Entscheidung, für 
ein Jahr nach Krzyżowa zu gehen, mein Leben beein-
flusst hat und was für prägende Erfahrungen ich in der 
Zeit machen konnte.

 Clara Steinbrenner EVS-Freiwillige 2016-2017
 Hannah Dohlen EVS-Freiwillige 2016-2017

H allo, ich bin Hannah und habe 2016/2017 ein Jahr 
einen europäischen Freiwilligendienst in Krzyżowa 

absolviert. 

Als ich mein Abitur so gut wie in der Tasche hatte, habe 
ich mich dazu entschlossen, einen Freiwilligendienst 
anzutreten. Ich wusste nicht, was ich machen sollte und 
dachte ein Freiwilligendienst wäre keine schlechte Idee. 
In erster Linie wollte ich herausfinden, was ich in Zukunft 
machen möchte. Ich wollte aber in keinen Kindergarten, 
sondern wollte etwas Geschichtlich-Kulturelles machen. 

Also ging ich ein Jahr nach Krzyżowa. Ich habe mich 
gefreut, den ersten Schritt zu unternehmen, von Zu-
hause auszuziehen und neue Menschen kennenzuler-
nen. In Krzyżowa, so dachte ich, werde ich eine Menge 
Gruppen kennen lernen und nebenbei Polnisch lernen. 
Auch wollte ich etwas Sinnvolles tun und hatte ein hö-
heres Ziel vor Augen. Dieses „höhere Ziel“ habe ich 
manchmal gespürt, wenn ich merkte, dass sich die Ju-
gendlichen untereinander besser kennenlernten und 
Vorurteile abgebaut wurden. Ich spürte es auch, wenn 
ich merkte, dass die Gäste von der spannenden Ge-
schichte ergriffen waren 
und sich interessante Dis-
kussionen ergaben.

Auch habe ich einiges 
über Deutschland gelernt. 
Wenn man immer wieder 
Jugendliche dabei beglei-
tet, wie sie Polen oder ei-
ner anderen Nation etwas 
über Deutschland beibrin-
gen, lernt man so einiges. 
Darüber denke ich auch 
jetzt noch nach. Ich merke 
jetzt auch, dass es einfach 
gut tut, ein Jahr im Aus-
land gewesen zu sein. Außerdem hatte ich in Krzyżowa 
wunderbare Menschen um mich. Man lernt sich in so ei-
nem Jahr gut kennen. Ich durfte in diesem Jahr meine 
ersten WG-Erfahrungen machen. 

Ich durfte viel lernen, jeder Mensch hat eine ganz eige-
ne Art, an Gruppen heranzutreten. Dabei mitarbeiten zu 
dürfen war eine Bereicherung. Auch die verschiedenen 
Altersklassen waren interessant, ich war mit Kindern in 

einem Pferdestall und habe Rentner durch Krzyżowa 
geführt. Und mein Vertrauen in fremde Menschen ist ge-
wachsen. Ich denke jetzt nicht mehr viel darüber nach, 
wenn ich Vertrauensspiele spiele. Früher war das an-
ders. Ich bin gelassener geworden. Meine Überzeugung, 
dass man mit jedem Menschen auf der Welt irgendwie 
kommunizieren kann, hat sich verfestigt.

Jetzt gut 5 Monate nach dem Freiwilligendienst bemer-
ke ich manchmal, welche Sachen ich gelernt habe. Für 
mich war es kein großer Schritt wieder in eine fremde 
Stadt zu ziehen und dort von neuem zu beginnen. Ich 
verspürte nicht mehr so viel Aufregung, wieder in eine 
neue Gruppe reinzukommen. In Krzyżowa wurde es für 
mich normal, fremden Menschen zu begegnen und mit 
ihnen zu sprechen. Ich genieße jetzt den Vorteil, dass 
ich mit jedem Menschen in meiner Muttersprache kom-
munizieren kann. Die Sprachbarriere ist jetzt wieder 
weggefallen. Denn um ehrlich zu sein, ich habe nicht 
sehr viel Polnisch gelernt in Krzyżowa, was mehr an mir 
lag, als an etwas anderem. Ich kam aber im Rückblick 
erstaunlich gut zurecht, auch außerhalb von Krzyżowa. 
Ich war dadurch zum Beispiel manchmal auf Reisen 

mehr bei mir und hörte 
nicht jedem Gespräch in 
der Bahn zu. Das änderte 
sich natürlich wieder, als 
ich hier war. 

Clara und ich sind beide 
nach Erfurt gezogen und 
wir sehen uns öfter. Es 
ist schon erstaunlich, wie 
ein Jahr Menschen bindet 
und vertraut macht. Ich 
war schon vor Krzyżowa 
ein Landmensch, daher 
war es für mich keine so 
große Umgewöhnung. Es 

war jedoch immer wieder Thema in diesem Jahr. Wer 
nach Krzyżowa geht, dem wird bewusst, was Landleben 
bedeutet.

Alles in allem kann ich nur empfehlen, so einen Dienst zu 
machen und auf neue Menschen zu treffen und auch die 
Chance zu haben, sich völlig neu zu erfinden. Auch wenn 
ich mir selbst in vielen Dingen treu geblieben bin, habe 
ich mich verändert. Aber das ist ja nur natürlich.
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PROGRAMMKONFERENZ DER STIFTUNG KREISAU  
UND DER KREISAU-INITIATIVE
In der Zeit vom 16 . bis 17 . Januar fand in Kreisau eine Programmkon
ferenz der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung sowie 
der KreisauInitiative e .V . – dem wichtigsten Partner der Stiftung in 
Deutschland, statt . Ziel der Konferenz war es, Erfahrungen beider Part
ner, die ihre Projekte zur nonformalen Bildung in Kreisau umsetzen, 
auszutauschen sowie Pläne für das kommende Jahr zu besprechen . 
Das Programm umfasste einen Vortrags und Workshopteil, zu dem 
Piotr Buras, Direktor des European Council of Foreign Relations, sowie 
Tomasz Całka, Direktor des Gymnasiums Nr . 4 in Świdnica (Schweid
nitz) als besondere Gäste eingeladen waren, sowie einen Schulungs 
und Workshopteil .

„NEUE METHODEN DER GESCHICHTSVERMITTLUNG”  
– 3. TEIL DES PROJEKTS
Vom 3 . bis zum 9 . Februar fand in Kreisau die 3 . Auflage des Projekts 
„Nowe metody nauczania historii“ (Neue Methoden der Geschichtsver
mittlung) statt . Diesmal handelte es sich bei den Teilnehmern um Studie
rende aus Polen und Deutschland . Untersucht und analysiert wurden die 
deutschpolnische Beziehungen – sowohl die gegenwärtigen als auch 
die aus der Vergangenheit . Die Teilnehmer machten sich auch mit Aspek
ten der Museumspädagogik vertraut und wandten sie in der Praxis an, in
dem sie Inhalte für einen Multimediaguide zur Ausstellung „Mut und Ver
söhnung” konzipierten . 

KRZYŻOWA-MUSIC
Vom 15 . bis zum 27 . August kamen bereits zum 
dritten Mal Musiker aus der ganzen Welt in 
Kreisau zusammen, um – nach dem Vorbild des 
amerikanischen Kammermusikfestivals Marl
boroMusic – gemeinsam kreativ tätig zu sein, 
gemeinsam Musik zu erleben und Musikerfah
rungen auszutauschen . Bei der diesjährigen 
Auflage von KrzyżowaMusic fanden die Kon
zerte in Krzyżowa (Kreisau), Świdnica (Schweid
nitz), Wrocław (Breslau), Szczawno Zdrój (Bad 
Salzbrunn) und auf dem Zamek Książ (Schloss 
Fürstenstein) statt .

„PO-ROZMAWIAJMY” (LASST UNS MITEINANDENDER 
INS GESPRÄCH KOMMEN)– METHODEN- UND 
KONTAKTSEMINAR FÜR LEHRER AUS POLEN 
UND RUSSLAND
In der Zeit vom 21 . bis zum 26 . August 2017 fand eine Metho
den und Kontaktschulung für Lehrer aus Polen und Russland 
„PORozmawiajmy” (Lasst uns miteinander ins Gespräch kom
men) statt . Sie stellte eine Plattform dar, bei der Lehrer aus Po
len und Russland, die an der Umsetzung von Projekten unter 
Teilnahme von Jugendlichen aus beiden Ländern interessiert 
sind, zusammenkommen konnten . Am Ende des Seminars 
verfügten die Teilnehmer über Instrumente, die nötig sind, um 
polnischrussische Jugendbegegnungen durchzuführen, und 
die es auch Schulen ermöglichen, ihr Bildungsangebot zu er
weitern sowie unter Jugendlichen und im lokalen Umfeld ein 

Klima der Verständi
gung zwischen beiden 
Ländern aufzubauen .

POLNISCHE FAMILIEN IN 
STRUDEL DER GESCHICHTE
In der Zeit vom 10 . bis zum 17 . 
Dezember fand die erste Ver
anstaltung im Rahmen des 
Projekts „Polskie rodziny w 
wirze historii” (Polnische Fa
milien im Strudel der Geschich
te) statt . An dem Workshop, 
bei dem Theaterpädagogische 
Elemente Anwendung fan
den, nahmen auslandspolni
sche Jugendliche aus Winni
ca (Ukraine) sowie Schüler der 
Grundschule Nr . 10 in Bielawa 
(Woiwodschaft Niederschlesi
en) teil . Zum Abschluss der Ver
anstaltung präsentierten die 
Teilnehmer eine selber vorbe
reitete Aufführung .

NIEDERSCHLESISCHER 
BÜRGERKONGRESS IN KREISAU
Am 26 . Oktober fand in Kreisau 
der 3 . Niederschlesiche Bürger
kongress statt . An der Veranstal
tung nahmen rund 30 Panelisten 
und über 300 Teilnehmer teil . Es 

gab 13 Diskussionspanels so
wie eine Debatte zum Thema 
„Organizacje pozarządowe 
szansą dla samorządności (?)” 
(Sind Nichtregierungsorgani
sationen eine Chance für die 
Selbstverwaltung (?)) . Partner 
der Veranstaltung war die Stif
tung Kreisau . 

PRÄSENTATION DER  
„ABSCHIEDSBRIEFE” 
IN BRESLAU
Am 17 . November fand im Bres
lauer Café „Barbara“ (ul . Świd
nicka 8) eine Veranstaltung an
lässlich der Veröffentlichung 
der „Abschiedsbriefe” von Hel
muth und Freya von Moltke 
statt . Am Gespräch über das 
Buch nahmen Dr . Annemarie 
Franke, Prof . Krzysztof Ruchnie
wicz, Dr .  Robert Żurek sowie 
Agnieszka von Zanthier teil .

4. GENERATIONSÜBERGREIFENDER VERSÖHNUNGSLAUF
Am 28 . September 2017 fand auf dem Gelände der Stiftung 
Kreisau für Europäische Verständigung der 4 . Generations
übergreifende Versöhnungslauf „Rodzina bez przemocy” 
(Gewaltfreie Familie) statt . Wie jedes Jahr fiel die Beteili
gung beeindruckend aus . Alle Teilnehmer gingen an den 
Wettkampf mit vollem Einsatz heran . Es war eine Veranstal
tung voller Emotionen – sowohl sportlicher als auch jener, 
die der Begegnung und dem gemeinsam erlebten Spaß 
entsprangen .

VORSTELLUNG DES DEUTSCH-POLNISCHEN 
GESCHICHTSBUCHS IN KREISAU
Am 20 . November nahmen Anna Zalewska, Mi
nisterin für Nationale Bildung, sowie Britta Ernst, 
Ministerin für Bildung, Jugend und Sport des Lan
des Brandenburg, an der Präsentation des zwei
ten Bandes des Lehrwerks „Europa – unsere Ge
schichte” teil . Beide Ministerinnen trafen sich auch 
mit Jugendlichen aus Polen, Deutschland und der 
Ukraine .

NEUER  
STIFTUNGSRAT
Im Juni 2017 wurde ein neuer Rat 
der Stiftung Kreisau gewählt . Vor
sitzender des Rates wurde Prof . Dr . 
habil . Waldemar Czachur, stellver
tretender Vorsitzender – Ole Jant
schek . Die Mitgliederliste des neu
en Stiftungsrates ist auf der letzten 
Seite zu finden .

„JUNGE KUNSTSCHMIEDE”
In der Zeit vom 1 . bis zum 10 . Juli fand 
in Kreisau bereits zum zehnten Mal 
das Projekt „Kuźnia Młodych Arty
stów“ (Junge Kunstschmiede) statt . 
Ein gemeinsames Abenteuer erleb
te diesmal eine Gruppe von rund 40 
Kindern im Alter von 10 und 12 Jahren 
aus Polen, Deutschland und der Ukrai
ne . Im Mittelpunkt der Veranstaltung 
standen Kunst und Vielfalt . Den Ab
schluss des Projekts bildete ein Hap
pening in Świdnica (Schweidnitz), bei 
dem die deutschpolnischukrainische 
Gruppe Einwohner der Stadt zum ge
meinsamen Spielen und Feiern anreg
te . Die Kinder präsentierten ihre neu
en Tanz und Zirkusfertigkeiten, die 
sie bei Workshops in Kreisau erwor
ben hatten . Ihren Gleichartigen aus 
Schweidnitz schlugen sie vor, gemein
sam künstlerisch aktiv zu werden und 
miteinander zu spielen .

„TRADITION VERBINDET GENERATIONEN”
Am 20 . April fand im Rahmen der 2 . Auflage des Projekts „Tra
dycja łączy pokolenia” (Tradition verbindet Generationen) eine 
Schulungskonferenz statt . Senioren, den Projektteilnehmern, 
wurde ein detailliertes Programm von – für das ganze Jahr ge
planten – Maßnahmen vorgestellt . Wer Lust hatte, konnte sich 
zur Teilnahme u . a . am Reiseleiter, Journalisten und Compu
ter oder Theaterworkshop anmelden und sich auch der Gruppe 
„Ehrenamtliche Senioren“ anschließen .

TREFFEN VON GREMIEN  
DER STIFTUNG KREISAU,  
GEDENKEN AN DAS ERSTE TREFFEN 
DES KREISAUER KREISES
Am 8 . April versammelten sich in 
Kreisau alle Gremien der Stiftung – 
der Aufsichtsrat, der Stiftungsrat, der 
Beirat der Internationalen Jugendbe
gegnungsstätte Kreisau sowie die Ge
denktstätten und Akademiekommis
sion . Dass zur selben Zeit an einem 
Ort so viele für die Stiftung wichtige 
Personen zusammenkamen, bot auch 
die Gelegenheit, des 75 . Jahresta
ges des ersten Treffens des Kreisau
er Kreises in Kreisau (22 .25 . Mai 
1942) zu gedenken . Bei dem Treffen 
wurde auch Caspar von Moltke feier
lich verabschiedet, der sich entschlos
sen hatte, nicht mehr für eine weitere 
Amtszeit für den Stiftungsrat zu kan
didieren .
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Der Klub der Katholischen Intelligenz (KIK)  
in Warschau
Geschichte und Gegenwart 
Maryna Czaplińska Vorstandsmitglied des Klubs der Katholischen Intelligenz (KIK) in Warschau,   
 Vertreterin des Klubs beim Rat der Stiftung Kreisau

Der Klub der Katholischen In-
telligenz (KIK) in Warschau ist 

ein Verein, der im Zuge der im Ok-
tober 1956 eingesetzten Tauwet-
ter-Periode entstanden ist. Neben 
dem Warschauer KIK bildeten sich 
in dieser Zeit auch Klubs in Poznań, 
Wrocław, Toruń und Kraków. Heute 
gibt es rund dreißig KIK in ganz Po-
len, die nach wie vor unabhängige 
und selbständige Organisationen 
vielfältigen Charakters sind. 

Wir bringen Menschen zusammen, 
die auf bewusste und verantwort-
liche Art und Weise die Laienbe-
rufung erleben möchten. Wir sind 
von staatlichen Behörden und von 
der Kirchenhierarchie unabhängig, 
obwohl wir in Absprache mit unse-
rem Bischof handeln. Inspirationen 
zu unserer Tätigkeit schöpfen wir 
aus den Dokumenten des Zweiten 
Vatikanischen Konzils. Unser Fun-
dament bildet die Strömung des 
sozialen und intellektuellen Katholi-
zismus, der im Umfeld des Vereins 
Katholischer Akademischer Jugend 
„Erneuerung“ („Odrodzenie“) aus 
der Zwischenkriegszeit, im Geiste 
des Laski-Werkes und im christli-
chen Personalismus verankert ist. 
Wir wirken aus einem Gefühl der 
Verantwortung von Laien für die 
Kirche und die Welt sowie aus einer 
ökumenischen Haltung heraus.

In der Zeit der Volksrepublik Polen 
stellte das KIK-Milieu – zusammen 
mit dem Krakauer „Znak“-Verlag, 
der Wochenzeitschrift „Tygodnik 
Powszechny“ und der Zeitschrift 
„Więź“ – einen Raum des freien 
Gedankenaustauschs, einer zivil-

gesellschaftlichen Debatte und des 
Dialogs dar. Zusammen mit vier wei-
teren Klubs der Katholischen Intelli-
genz war der Warschauer Klub viele 
Jahre lang die einzige authentische 
Organisation katholischer Laien, 
die offiziell von den kommunisti-
schen Staatsbehörden zugelassen 
wurde. Die Klubs setzten sich für 
die Wahrung der Menschenrechte 
ein (Komitee zur Verteidigung der 
Arbeiter [KOR]), für die Gründung 
und den Aufbau der Unabhängigen 
Selbstverwalteten Gewerkschaft 
NSZZ „Solidarność”, für die Unter-
stützung von Internierten, für die 
Wiederherstellung von Demokratie 
und Freiheit in Polen 1989 (so sa-
ßen KIK-Vertreter im Rahmen der 
„Solidarność“-Repräsentation mit 
am Runden Tisch), für die deutsch-
polnische Aussöhnung und – last 
but not least – für die europäische 
Integration. Nach 1989 führte der KIK 
seine Tätigkeit als eine Art Schmie-
de zivilgesellschaftlicher Haltungen 

fort, wobei er insbesondere die Ju-
gend dazu zu befähigen suchte, ak-
tiv für das Gemeinwohl einzutreten. 
Zu wichtigen Persönlichkeiten in der 
Geschichte des Warschauer Klubs 
zählten und zählen immer noch u. a. 
Halina Bortnowska, Stanisław Bro-
niewski, Izabela Broszkowka und 
Paweł Broszkowki, Prof. Krzysz-
tof Byrski, Prof. Bohdan Cywiński, 
Prof. Kazimierz Czapliński, Bischof 
Bronisław Dembowski, Andrzej Do-
brucki, Izabela Dzieduszycka, Pater 
Tadeusz Fedorowicz, Dr. Stanisła-
wa Grabska, Stanisław Jankowski, 
Prof. Jerzy Kłoczowski, Dr. Stanisław 
Latek, Prof. Stanisław Luft, Anna Ło-
skot und Krzysztof Łoskot, Tadeusz 
Mazowiecki, Wanda Ossowska, Han-
na Iłowiecka-Przeciszewska, Anna 
Radziwiłłowa, Władysław Rodowicz, 
Paweł Rościszewski, Krystyna Sie-
roszewska, Zygmunt Skórzyński, 
Prof. Stefan Swieżawski, Dr. Krzysz-
tof Śliwiński, Prof. Andrzej Święcic-
ki, Kordian Tarasiewicz, Jan Turnau, 
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Zofia Wielowieyska und Andrzej 
Wielowieyski, Stefan Wilkanowicz, 
Stanisław Wołłosiecki, Prof. Jacek 
Woźniakowski, Henryk Wujec, Alina 
Zan und Dr. Krzysztof Ziołkowski.

Das Milieu der Katholischen Klubs 
der Intelligenz ist nach wie vor ein 
aktives und dynamisches Formati-
onszentrum katholischer Laien. Seit 
knapp sechzig Jahren bieten wir fe-
ste, etablierte Formationsprogram-
me für Kinder, Jugendliche und Stu-
dierende an und erziehen sie dabei 
zur bewussten und verantwortlichen 
Sorge um die Ausgestaltung unse-
res Christentums, um die Kirche, 
um Polen sowie um das öffentliche 
und politische Leben. Im Rahmen 
der im Warschauer Klub zahlenmä-
ßig stärksten Familiensektion, in 
der über tausend Personen – Kinder 
und Jugendliche – versammelt sind, 
wachsen sie durch regelmäßige, das 
ganze Jahr über stattfindende Be-
gegnungen, im Sommer und Winter 
veranstaltete Präsenz- und Wander-
camps, Exerzitien, Thementreffen 
und Schulungen sowie durch Ein-
satz für Einsame und Arme im christ-
lichem Glauben und in der Haltung 
einer verantwortungsbewussten 
Sorge um die Welt heran. Nicht zu-
letzt durch derartiges Engagement 
für das Gemeinwohl und durch die 
Erziehung zur steten Entwicklung 
und zur Arbeit an sich selbst widme-
ten sich viele Zöglinge und Mitglie-
der unseres Umfelds der Tätigkeit in 
der öffentlichen Verwaltung oder in 
Nichtregierungsorganisationen.

Der Klub der Katholischen Intelli-
genz ist ein Milieu, das der Arbeit für 
Verständigung und Einigung – so-
wohl innerhalb der nationalen Ge-
meinschaft als auch zwischen den 
Völkern – sehr große Bedeutung 
beimisst. Unsere besondere Sorge 
gilt dabei der Einheit aller Christen, 
dem interreligiösen Dialog sowie der 
polnisch-jüdischen Verständigung. 

Der Warschauer KIK bleibt bis heute 
ein großer und anerkannter Verein, 
der knapp zweitausend Mitglieder 
und mehrere tausend Personen in 
unserem gesamten Umfeld, hun-
derte Familien und weitere Gene-
rationen der Warschauer katholi-
schen Intelligenz vereint. Wir sind 
der einzige KIK in Polen, in dem 
Jugendliche und Kinder ihren Platz 
finden. Der Klub veranstaltet im 
Jahresverlauf über vierzig Camps, 
an denen rund tausend Kinder so-
wie junge Menschen teilnehmen, 
die von einhundert ehrenamtli-
chen Erziehern unterstützt wer-
den. In dem Klub sind zahlreiche 
Themensektionen aktiv – Kinder-, 
Jugend- und Familiensektionen 
(Familien-, Drum-Bun-, Emaus-Sek-
tion), Sektionen, die internationale 
Zusammenarbeit initiieren und för-
dern (Osteuropa-Sektion, Sektion 
Zusammenarbeit mit den Katholi-
ken im Osten, Polnisch-Deutsche 
Sektion), Touristiksektion (Wigry-
See-Sektion, Segler-Club „Santa 
Maria“, Kultur- und Touristiksekti-
on), „Kontakt“-Magazin (erhältlich 
im landesweiten Verkaufsnetz) 

und weitere Sektionen (Chor „Ars 
Cantata“, Esperanto-Sektion, Se-
nior-Ökumenist). Darüber hinaus 
veranstalten wir Vorträge, Diskus-
sionstreffen, Auslandsreisen und 
regen Debatten zu gesellschaftli-
chen Themen an. 

Bei der Feier am 24. Oktober 2017 
anlässlich der Überreichung der – 
seit 2006 vom Warschauer KIK „für 
Verdienste bei der Popularisierung 
des Werts des Gemeinwohls, des 
Dialogs und der Opferbereitschaft 
für die Nächsten“ verliehenen – 
Auszeichnung „PONTIFICI – dem 
Brückenbauer“ sagte Erzbischof 
Wojciech Polak, der Metropolit von 
Gnesen, Primas von Polen und zu-
gleich Preisträger von 2017, Fol-
gendes: „Ich danke in dieser Eu-
charistiefeier für all die, die diese 
besondere Gemeinschaft des Gei-
stes bilden, und möchte Euch da-
bei wünschen, dass Ihr, die ihr reich 
seid durch das, woraus Ihr erwachst 
und was Eure Erfahrung ausmacht 
– die Liebe zur Wahrheit, zum Gu-
ten und zum Schönen, die Liebe 
zum menschlichen Geist –, es ver-
steht, in ebendiesem Guten weiter 
heranzuwachsen. Seid – wie Papst 
Franziskus zu sagen pflegt – Men-
schen, die Missionare der Hoffnung 
und nicht Unglückspropheten sind. 
Seid jene, die Hoffnung bringen, die 
diese Hoffnung in den Herzen der 
Menschen wecken und die sie in ih-
rem eigenen Leben stärken, im Le-
ben Eurer Familien, Eurer Gemein-
schaften und unserer Kirche. Dies 
wünsche ich Euch und dafür bete 
ich von ganzem Herzen.“   
ht tps://www.facebook.com/KIK. 
warszawa/Fo
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Die KreisauInitiative 2017
Schlaglichter  
auf die Arbeit

Ole Jantschek  Vorstandsvorsitzender der Kreisau-Initiative e.V.  
Nina Lüders  Geschäftsführerin der Kreisau-Initiative e.V.

D as Jahresthema „Baustelle Europa“ begleitete die Kreisau-Initiative im Jahr 2017 in der Vereinsarbeit. In un-
seren drei Schwerpunktbereichen Zeitgeschichte und Menschenrechte, Inklusion sowie Sozial-ökologische 

Transformation fanden im Jahr 2017 über 50 Aktivitäten wie Jugendbegegnungen, Seminare, Trainings, Konferen-
zen und Podiumsdiskussionen statt. Von diesen Veranstaltungen wurden rund 85% in der Internationalen Jugend-
begegnungsstätte Kreisau durchgeführt, der Rest in Berlin, Trebnitz und anderen Orten in Europa. 

se das Projekt „Together for Euro-
pe“ statt, in dem Jugendliche mehr 
über die Funktionsweise der Euro-
päischen Union lernten und sich in 
einem Planspiel die Mechanismen 
der Migrationspolitik erschließen 

konnten. In einem medienpäd-
agogischen Training zum Thema 
„Hassrede“ in den sozialen Medi-
en beschäftigen sich Jugendar-
beiter_innen mit den sogenannten 
Filterblasen, effektiven Ansätzen 

Thematisch richteten wir unsere 
Bildungsprojekte verstärkt an der 
Vermittlung europäischer Frage-
stellungen aus und nahmen auch 
die allgemeine Diskussionskultur 
in den Blick. So fand beispielswei-
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für eine bessere Diskussionskultur 
und der Möglichkeit der Fakten-
überprüfung. In der Projektreihe 
„Forum Dialog“ beschäftigen sich 
Jugendliche mit ihren Migrations-
geschichten, der eigenen Iden-
tität und Religion. Die Konferenz 
„Extremismus in Deutschland und 
Polen. Methoden, Ansätze und 
gute Praxis in der non-formalen 
Bildung“ brachte Jugendarbei-
ter_innen aus Deutschland und 
Polen zusammen, die Gründe für 
Radikalisierung und Mitgliedschaft 
in extremistischen Vereinigungen 
verstehen wollen, um mit ihrer Ju-
gendarbeit vorzubeugen und rea-
gieren zu können.
 
In jedem Bereich wurden neue 
Projekte konzipiert, die sich am 
Jahresthema orientierten. Im Be-
reich Zeitgeschichte und Men-
schenrechte entfaltete sich der für 
uns neue Ansatz der Dialogkreise 
im Projekt „360° Europa – Europa 
wird rund gemacht!“. Das übergrei-
fende Thema war der Euroskepti-
zismus. Im Bereich Inklusion fand 
zum ersten Mal das internationale 
inklusive Kreisauer Tanzfestival 
statt, das junge Menschen aller 
Hintergründe und Fähigkeiten in 
Kreisau in Tanz und Bewegung 
zusammenbrachte und nun alljähr-
lich im Sommer stattfinden soll. In 
unserem dritten Schwerpunktbe-
reich, der mit der Neubenennung 
in „Sozial-ökologische Transforma-
tion“ auch eine inhaltliche Neuaus-
richtung durchlaufen hat, werden 
Jugendliche niedrigschwellig an 
das Thema Nachhaltigkeit heran-
geführt und Fachkräften Metho-
den und Ansätze guter Praxis ver-
mittelt, die die Überwindung des 
Wachstumsparadigmas und ein 
demokratisches, solidarisches und 
nachhaltiges Leben und Wirtschaf-
ten zum Ziel haben. 

Die Arbeit  
der Geschäftsstelle 

Die Arbeit der Geschäftsstelle ist 
lebendig und war auch 2017 von 
einer Mischung aus Kontinuität 
und neuen Impulsen geprägt. Die 

Kreisau-Initiative wird als wichtige 
Ansprechpartnerin in der deutsch-
polnischen und europäischen Ju-
gendarbeit wahrgenommen. Dies 
zeigt sich z.B. daran, dass die 
Europäische Union unsere Arbeit 
auch 2017 mit einem jährlichen 
Betriebskostenzuschuss unter-
stützte – eine Unterstützung, die 
in der ganzen EU nur wenigen 
Organisationen zuteil wird. Die-
ser Betriebskostenzuschuss muss 
jährlich neu beantragt werden, 
ist aber dringend notwendig, da 
die Kreisau-Initiative über kei-
nerlei institutionelle Förderung 
verfügt. Die Kosten für Perso-
nal und Geschäftsstelle müssen 
jeweils anteilig aus den Einzel-
projekten eingeworben werden.  
Auch für das Deutsch-Polnische 
Jugendwerk (DPJW) sind wir als 
Zentralstelle eine wichtige An-
sprechpartnerin. So wurden wir 
zum Runden Tisch zum Thema 
Vielfalt eingeladen, bei dem die 
thematische Schwerpunktsetzung 
des Jugendwerks für die näch-
sten drei Jahre diskutiert wurde. 
Im Bereich Inklusion im interna-
tionalen Jugendaustausch ist die 
KI im Projekt „Vision: Inklusion“ 
der Fachstelle für Internationale 
Jugendarbeit der Bundesrepublik 
Deutschland (IJAB) vertreten, in 

dem gemeinsam mit Vertreter_in-
nen der Internationalen Jugend-
arbeit, von Selbstorganisationen, 
Behindertenhilfe, Wissenschaft 
und Verwaltung eine Inklusions-
strategie für die Internationale Ju-
gendarbeit entwickelt wird. 

Vorstand, Vereinsleben  
und Gremien

Bei der Mitgliederversammlung im 
April wurde turnusgemäß ein neu-
er Vorstand gewählt. Marta Kurek 
und Dominik Mosiczuk wurden 
als neue Mitglieder gewählt. Bei-
de kennen die Arbeit der Stiftung 
Kreisau und der Kreisau-Initiative 
sehr gut. Marta Kurek hatte von 
2015 bis 2016 die Leitung der In-
ternationalen Jugendbegegnungs-
stätte als Elternzeitvertretung von 
Monika Kretschmann inne. Do-
minik Mosiczuk hat von 2009 bis 
2013 als Projektmitarbeiter und 
Bildungsreferent in der Geschäfts-
stelle der KI gearbeitet. Zuvor war 
er bei der Stiftung Kreisau tätig. Die 
beiden unterstützen die bisherigen 
Vorstandsmitglieder Annemarie 
Cordes, Katrin Hattenhauer, Heim-
gard Mehlhorn, Klaus Pumberger 
und Ole Jantschek (Vorsitzender), 
die ihre Tätigkeit weiterführen. 
Herzlich für ihr Engagement sei 
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Stanisława Piotrowska gedankt, 
die nicht wieder kandidiert hat.

Als ehrenamtlich arbeitendes Gre-
mium verantwortet der Vorstand 
alle Vereinsaktivitäten zwischen 
den Mitgliederversammlungen. 
Einen wichtigen Stellenwert hat 
dabei auch die Mitarbeit in unter-
schiedlichen Gremien im Kreisauer 
Netzwerk: im Stiftungsrat bzw. der 
Gedenkstätten- und Akademie-
kommission der Stiftung Kreisau, 
dem Stiftungsrat der Freya von 
Moltke-Stiftung für das Neue 
Kreisau und der Gesellschafter-
versammlung der Krzyżowa-Music 
gGmbH. Darüber hinaus bringen 
sich weitere Ehrenamtliche mit ih-
rem Wissen und Kompetenzen ak-
tiv in diese wichtige Vernetzungs-
arbeit ein: Namentlich genannt 
seien an dieser Stelle Klaus Pre-
stele als Vertreter des Vereins im 
Stiftungsrat der Stiftung Kreisau 
und Joanna Szaflik-Homann als 
Stellvertretende Vorsitzende des 
Pädagogischen Beirats der Inter-
nationalen Jugendbegeg-
nungsstätte.

Besonders lebendig ha-
ben sich der Verein und 
das Netzwerk der Freunde 
der Kreisau-Initiative auf 
der alljährlichen Pfingst-
reise gezeigt. Bereits zum 
dritten Mal trafen sich dort 
Menschen verschiedenen 
Alters, die sich Kreisau ver-
bunden fühlen, um den Ort 
mit all seinen Möglichkeiten 
zu erkunden und gemein-
sam schöne Tage zu ver-
bringen. 

Werkstatt der Ideen der Kreisau-
Initiative

Unsere Arbeit ist verankert in ei-
nem gewachsenen Umfeld des 
ehrenamtlichen zivilgesellschaftli-
chen Engagements vieler. Beson-
ders sichtbar wurde die Symbiose 
bei der „Werkstatt der Ideen“ im 
Oktober in Trebnitz, bei der sich 
Mitglieder und Freunde der KI mit 
Vorstand und Mitarbeiter_innen 

der Geschäftsstelle an zwei inten-
siven Tagen mit der Zukunft des 
Vereins und unserer Bildungsarbeit 
beschäftigten. Unter dem Motto 
„Zusammen-Wachsen“ haben wir 
uns Zeit genommen, um intensiv 
und kreativ Ideen für die Weiterent-
wicklung des Vereins zu spinnen, 
den Blick über die unmittelbaren 
Herausforderungen des Alltagsge-
schäfts zu heben und einen Raum 
zu eröffnen, in dem sich die viel-
fältigen Erfahrungen und Anliegen 
von Team, Vorstand, Mitgliedern 
und Freunden der Kreisau-Initiative 
zu einem Ganzen verbinden und 
Neues entstehen konnte. Es war 
dabei für alle Beteiligten wichtig, 
dass ein solcher Prozess über ei-
nen längeren Zeitraum angelegt 
sein sollte und von Beginn an par-
tizipativ zwischen Vorstand und 
Team unter Einbeziehung weiterer 
ehrenamtlich engagierter Men-
schen beginnen sollte. 

Die „Werkstatt der Ideen“ hat dabei 
zweierlei verdeutlicht: Zum einen 

dürfen wir bei unserer Arbeit auf 
ein großes Potential an Menschen 
vertrauen, die sich der Kreisau-
-Initiative und dem Ort Kreisau ver-
bunden fühlen. Ein wichtiges The-
ma wird daher in den kommenden 
Jahren sein, konkrete Möglichkei-
ten zum Engagement, neue For-
men der onlinebasierten Vernet-
zung mit dem Verein und Anlässe 
der Begegnung, zum Beispiel im 
Rahmen von Netzwerktreffen oder 
Sommerfesten, anzubieten. Die 

Werkstatt der Ideen, bei der sich 
viele der Beteiligten zum ersten 
Mal begegnet sind, hat dabei ge-
zeigt, dass dies funktionieren kann. 
Denn alle haben persönliche, zum 
Teil auch sehr prägende Erlebnisse 
mit Kreisau. Diese „Kreisauer Ge-
schichten“ miteinander zu teilen, 
war ein schöner Moment des Wo-
chenendes. Zum anderen hat sich 
aber auch gezeigt, dass viele Be-
teiligte mit Sorge auf die politische 
Entwicklung in Europa blicken und 
unsere Arbeit damit wichtiger denn 
je ist. Konkret stellt sich damit die 
Frage, wie wir die Reichweite un-
serer Arbeit verstärken können. 
Wir wollen in den jeweiligen Bil-
dungs- und Begegnungsprojekten 
Lernerfahrungen ermöglichen, die 
für Menschen prägend sind, aber 
auch gesellschaftspolitische Wir-
kung erzielen. Dies betrifft daher 
auch die Art und Weise, wie wir 
über unsere Arbeit in unterschied-
lichen Medien kommunizieren und 
eine Geschichte darüber erzählen 
können. 

Die vielfältigen Aufgaben 
auf noch auf mehr Schultern 
zu verteilen, wird die Her-
ausforderung der nächsten 
Jahre sein. Wir sind ständig 
gefordert, dabei auch unser 
eigenes Handeln gemäß der 
eigenen Werte kritisch zu 
reflektieren, etwa im Hin-
blick auf die Ausrichtung 
der eigenen Organisation 
im Sinne der sozial-ökologi-
schen Transformation, einer 
inklusiven und vielfältigen 
Gesellschaft und der För-
derung von Demokratie und 

Menschenrechten. Für 2018 haben 
wir uns das mit unserem neuen 
Jahresthema „Mut zum Wandel – 
Mut zum Handeln“ vorgenommen. 
Die langjährige, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit unseren Part-
nern im Kreisauer Netzwerk ist das 
Fundament unserer Arbeit und gibt 
uns dafür stets neue Impulse. Wir 
freuen uns daher auf gemeinsame 
Aktivitäten mit der Stiftung Kreisau 
im Jahr 2018. 

Freya von MoltkeStiftung  
für das Neue Kreisau
Blicke auf das Jahr 2017  

Dr. Agnieszka  von Zanthier  Geschäftsführerin der Freya von Moltke-Stiftung für das Neue Kreisau

Seit ihrer Gründung 
Ende Dezember 
2004 hat die Stif-
tung in Er füllung 
dieses St i f tungs-
zweckes Ausga -
ben in Höhe von 
inzwischen über 
717.287 Euro getä-
tigt. Davon kamen 
ca. 367.600 Euro 
Projekten und der 
personellen Aus-
stat tung der Be-
gegnungs- und Ge-
denkstätte Kreisau 
zugute. Die übri -
gen Mittel f lossen 
in andere Projekte 
im Sinne des Stif-
tungszweckes so-
wie in die Öffentlichkeitsarbeit, die 
– wie die Teilnehmer_innen und 
Besucher_innenzahlen in Kreisau 
belegen – der Begegnungsstätte 
zugutekamen. Im Berichtszeitraum 
förderte die Stiftung folgende Pro-
jekte, viele von ihnen waren Pro-
jekte der Kreisau Initiative: „Fo-
rum Dialog – stark in der Vielfalt“ 

(2.000 €), „360° Europe - Die EU, 
(k)eine runde Sache?“ (2.000 €), 
„Citizen Journalists on Tour 2017: 
Countering Hate Speech“ (1.500 €), 
Krzyżowa-Music (10.586  €) und 
„Local in Global“ (1.500 €). Weite-
re Förderungen in Höhe von ins-
gesamt 6.000 € stehen in diesem 
Jahr noch an.

Darüber hinaus konn-
ten wir in den zurück-
liegenden Monaten 
mehrere Projekte rea-
lisieren, die sich dem 
Erbe des Kreisauer 
Kreises widmeten. 
Unser Ziel war, Men-
schen in Deutsch-
land  – und darüber 
hinaus – über die Ge-
schichte des Kreises 
zu informieren und 
Kreisau als Ort euro-
päischer Jugendbe-
gegnungen und der 
europäischen Ver-
ständigung bekannt 
zu machen. Zu den 
Projekten gehören 
die Vorpremieren des 

Films „Freya – Geschichte einer Lie-
be“, zu denen wir Anfang April ins 
Kölner Museum Ludwig und in das 
Berliner Kino Arsenal eingeladen 
haben. Der Dokumentarfilm über 
Freya von Moltke wurde im Herbst 
2016 fertig gestellt. Auszüge aus 
dem Briefwechsel zwischen Freya 
und Helmuth James von Moltke, 

Die europäischen Krisen, v. a. die Krise der offenen Gesellschaften, die uns immer wieder vor die Frage stellt, 
wie tragfähig die Wertegemeinschaft der EU ist, bleiben nicht folgenlos für die Ausrichtung unserer Stif-

tungstätigkeiten. Das Neue Kreisau ist für uns ein europäischer Ort, der Brücken zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart, zwischen Menschen und Nationen baut und junge Europäer_innen zu Solidarität, Empathie und zi-
vilgesellschaftlichem Engagement ermutigt. Als solcher bietet es in dieser Lage die Hoffnung darauf, dass junge 
Menschen, die heute in Kreisau die Grundlagen der demokratischen und rechtstaatlichen Prinzipien verinnerli-
chen, in Zukunft keine Feinde sein und – wenn es darauf ankommt – beherzt zu Europa stehen werden. Die Freya 
von Moltke-Stiftung will zusammen mit allen Unterstützer_innen Kreisau heute und in Zukunft absichern, damit es 
seiner wichtigen Arbeit weiterhin nachgehen kann!

Helmuth Caspar von Moltke, Antje Starost, Eduard Barnstein (Verleih), Hans 
Helmuth Grotjahn und Ulrich Mathes bei der Filmpemiere
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von Nina Hoss und ihrem Kollegen 
Ulrich Mathes gelesen, lassen die 
Zuschauer_innen an einem inti-
men, sehr persönlichen Austausch 
teilhaben, der die starke Beziehung 
der beiden und ihre tiefe Liebe an-
schaulich macht. In einem Interview 
mit Freya, das den Film durchzieht, 
kommt ihre starke Persönlichkeit, 
ihre Lebenszugewandtheit und ihr 
Humor auf ganz besondere Weise 
zur Geltung. Der Film wurde aus-
gesprochen positiv angenommen. 
Er kann immer noch in Programm-

kinos gesehen werden. Die DVD 
zum Film – mit englischen und pol-
nischen Untertiteln – ist inzwischen 
im Buchhandel und über Amazon zu 
erwerben. 

Zur gleichen Zeit brachten wir zu-
sammen mit der Stiftung 20. Juli 
1944, der Evangelischen Kirchen-

gemeinde St. Petri-St. Marien und 
der Gedenkkirche Maria Regina 
Martyrum eine besondere Version 
der Johannes-Passion Johann Se-
bastian Bachs mit dem Titel „Die 
Freiheit, die Fesseln trägt“ zur 
Aufführung. In Bachs Werk wur-
den in szenischen Passagen Texte 
aus den NS-Prozessen gegen den 
Jesuitenpater Alfred Delp und den 
evangelischen Christen Helmuth 
James von Moltke sowie Auszüge 
aus ihren Abschiedsbriefen inte-
griert. Zu den Aufführungen kamen 

insgesamt 850 Per-
sonen, darunter 90 
Jugendliche, denen 
wir gratis Karten zur 
Verfügung stellten.  

Im September die-
ses Jahres erschie-
nen auf die Initiative 
unserer Stiftung im 
renommierten Kra-
kauer Verlag ZNAK 
Freya und Helmuth 
James von Moltkes 
„Abschiedsbriefe“ in 
polnischer Sprache. 
Die Korrespondenz 
wurde dafür auf ca. 
40% des ursprüng-
lichen Textes ge-
kürzt, alle relevan-
ten Elemente – etwa 
Äußerungen von 
Emotionen, Glauben 
und Humor, als auch 
Schilderungen der 
letzten Monate des 
Krieges – blieben 
allerdings erhalten. 
Von Ende 2016 bis 
Juli 2017 arbeiteten 

die Übersetzerin Grażyna Prawda 
und Dr. Agnieszka v. Zanthier an 
den Texten. Der ehemalige Erz-
bischof von Oppeln, der 1989 die 
Versöhnungsmesse in Kreisau 
zelebrierte, hat ein bewegendes 
Grußwort beigesteuert. Die (erste) 
Auflage beträgt 2.500 Exemplare. 
Im Oktober wurde das Buch in Kra-

kau, im November in Breslau vor-
gestellt, weitere Präsentationen in 
Warschau und Posen folgen 2018. 
Bis zu 1.000 Exemplaren des Bu-
ches werden wir über die Stiftung 
Kreisau polnischen Schulen und 
Universitätsbibliotheken zur Ver-
fügung stellen. 

Zu den Vorpremieren des Films 
„Freya – Geschichte einer Liebe“ 
haben wir gezielt auch junge Men-
schen eingeladen und anschlie-
ßend befragt, wie sie den Film 
aufgenommen haben. Die Reak-
tionen waren durchweg sehr posi-
tiv, daher haben wir uns entschie-
den, ein Projekt zu konzipieren, in 
dessen Rahmen der Film jungen 
Menschen auch in Polen gezeigt 
wird. Eine Veranstaltungsreihe 
über Freya und Helmuth James 
von Moltke sowie den Kreisauer 
Kreis mit Vorführungen des Fil-
mes „Geschichte einer Liebe – 
Freya“, wird dank einer überaus 
großzügigen Unterstützung der 
Willy Robert Pitzer Stiftung (Bad 
Nauheim) und der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur 
und Medien (BKM) möglich, die 
von der Freya von Moltke-Stiftung 
für das gemeinsame Projekt mit 
der Stiftung Kreisau beantragt 
– und bewilligt – worden sind. 
Das Projekt richtet sich an 15- bis 
26-jährige. Die Grundidee ist die 
Vermittlung des Widerstands aus 
der Perspektive einer Zeitzeugin, 
deren Geschichte geeignet ist, 
junge Menschen zu Offenheit, 
Völkerverständigung und Verant-
wortungsübernahme zu ermuti-
gen. Geplant sind insgesamt 12-15 
Veranstaltungen in ganz Polen, 
die bis Juni 2018 stattfinden und 
etwa anderthalb Tausend junge 
Zuschauer_innen erreichen sol-
len. Die Vorbereitungsmaterialen 
werden den Schulen auch online 
zur Verfügung gestellt. Sie wer-
den von der Stiftung Kreisau kon-
zipiert, die auch die Durchführung 
des Projekts übernimmt. 

Auf unserer traditionsreichen 
Kreisau-Reise im September ha-
ben wir auch in diesem Jahr in-
tensive Tage gemeinsam ver-
bracht und uns Gedanken zur 
Verfassung Europas gemacht. Mit 
Dr.  Robert Żurek, Vorstand der 
Stiftung Kreisau, und dem Publi-
zisten Adam Krzemiński sprachen 
wir über Polens Entwicklungen im 
europäischen Kontext. Die Juri-
stin und Publizistin Dr. Liane Bed-
narz trug über die Neue Rechte 
in Deutschland vor und über de-
ren Missbrauch des Widerstandes 
gegen den Nationalsozialismus 
für politische Zwecke. Dr. Brigit-
te Kather, Schulleiterin, Dozentin 
und Beraterin für demokratische 
Schulentwicklung, berichtete über 
die Ergebnisse ihrer über zehn-
jährigen Untersuchung zur Nach-
haltigkeit von Jugendprojekten 
über den Widerstand. Die Mitar-
beiter_innen der Stiftung Kreisau 
inspirierten unsere Gäste mit Füh-
rungen zur Geschichte und Gegen-
wart des Ortes und durch die Frei-
luftausstellung. Bewegend fanden 
sie alle den Nachmittag im Breslau 
mit Helmuth Caspar von Moltke 
und die anschließende Vorführung 
des Dokumentarfilmes „Geschich-
te einer Liebe – Freya“ im kleinen 
Kreis im Kreisauer Schloss. Ein 
Tagesausflug nach Wrocław und 

eine kurze Visite im Hirschberger 
Tal, der im 18. und 19. Jh. beliebten 
Sommerfrische des preußischen 
und europäischen Hochadels, die 
mit ihren unzähligen Schlössern 
und Parkanlagen eine sehenswer-
te Kulturlandschaft bietet, runde-
ten das Programm ab. Die nächste 
Kreisau-Reise wird vom 20.-23. 
September 2018 stattfinden. 

Am 2. September spielte Krzyżowa-
-Music im Kleinen Sendesaal des 
Rundfunks Berlin-Brandenburg 
(RBB) ein Benefizkonzert zugun-

sten unserer Stiftung. Die Teilneh-
mer_innen des Musikprojektes, 
das in diesem Jahr zum dritten Mal 
in Kreisau stattfand, begeisterten 
das Publikum mit Stücken von Cé-
sar Franck und Felix Mendelssohn 
Bartholdy. Diese sorgten für ange-
regte Gespräche bei einem kleinen 
Empfang nach dem Konzert. Dank 
den großzügigen Spenden und 
dem RBB, der uns die Räume zu 
Eigenkosten zur Verfügung stellte, 
brachte das Geschenk der Musi-
ker_innen und der Projektleitung 
– Viviane Hagner und Dr. Matthias 

v.l. Dr. Agnieszka von Zanthier, Thomas Runge, Laura Brüggemann, Ilja Weikum,  
Franziska Fischer und Felix Pawlowski

Benefizkonzert von Krzyżowa‑Music; v.l.n.r. Dr. Matthias von Hülsen, Matan Porat, Brandon Garbot, Mark Schumann, Katharina Kang,  
Erik Schumann, Liisa Randalu, Viviane Hagener, Ken Schumann, 
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v. Hülsen – einen beachtlichen 
Erlös von 14.407 €. Mit einem Teil 
der Gelder fördern wir das Pro-
jekt „Together for Europe“, in dem 
sich Jugendliche aus Deutschland, 
Frankreich und Polen mit aktuellen 
Themen wie Flucht und Migration, 
Probleme und Chancen politischer 
Teilhabe, Bedrohungen von De-
mokratie und Rechtsstaatlichkeit 
sowie deren Lösungsansätzen be-
schäftigen. Aus den übrigen Mitteln 
wollen wir 2018 u.a. die Arbeit der 
Europäischen Akademie Kreisau 
fördern, deren Angebot sich an Stu-

v. Hülsen ist aufgrund seines sehr 
zeitaufwendigen Engagements als 
Gesamtleiter von Krzyżowa-Music 
vom Amt des stellvertretenden 
Vorsitzenden des Stiftungsrates 
zurückgetreten. Seine Nachfolge-
rin wurde Christine von Arnim, der 
wir ganz besonders für ihre tatkräf-
tige Unterstützung in diesem ver-
anstaltungsreichen Jahr zu danken 
haben. 

Unser kleines Team hat gelegent-
lich eine sehr willkommene Ver-
stärkung erfahren. Jeweils für ei-

denten_innen und junge Erwachse-
ne richtet. 

Zu unserer großen Freude hat der 
neu gewählte deutsche Bundes-
präsident, Frank Walter Steinmei-
er, die Schirmherrschaft für unse-
re Stiftung übernommen. Auch in 
den Gremien gab es Bewegung. 
Dr. Axel Smend, bisher Mitglied im 
Kuratorium, wurde im April in den 
Stiftungsrat gewählt. Alois Glück, 
der unsere Stiftung Jahrelang be-
gleitet hat, verließ aus Altersgrün-
den das Kuratorium. Dr. Matthias 

nen Zeitraum von zwei Monaten 
im Frühjahr und im Hochsommer 
wurden wir von Felix Pawlowski 
und Ilja Weikum unterstützt. Im Au-
gust hat sich unsere Junge Stifterin 
Greet Stichel als Praktikantin um 
die neuen Medien gekümmert: Die 
von ihr produzierte Fotostrecke auf 
den Spuren der Kreisauer in Berlin 
findet man auf Instagram. Dank die-
ser Unterstützung war es unserem 
kleinen Stiftungsteam – Agnieszka 
v. Zanthier und Thomas Runge, so-
wie Laura Brüggemann und Fran-
ziska Fischer als Werkstudentinnen 

Einnahmen im Berichtszeitraum

Reguläre Spenden 

Sammlungen von 
Stifter_innen 

Benefizkonzert 

Vorpremieren  
FreyaFilm 

Freundeskreis 

Dotationen/ 
zweckgeb . Mittel

Sonstige

Jan Garnecki  Referent Kommunikation im Geschichtszentrum Zajezdnia

Geschichtszentrum Zajezdnia
Lasst uns Breslau erzählen

Lasst uns Breslau erzählen – die-
ser Gedanke schwebte uns vor, 

als wir vor Jahren die Konzeption 
für das Geschichtszentrum Zajezd-
nia entwickelten. Wir waren davon 
überzeugt, dass Breslau mit seiner 
faszinierenden Geschichte und mul-
tikulturellen Vergangenheit ein mo-
dernes Museum verdient, das die 
Besucher in der Zeit zurückverset-
zen und ihnen erlauben wird, die 
Wege der Ansiedler – angefangen 
von der Nachkriegszeit der Pioniere 
bis hin zu heutigen Zeiten – nachzu-
verfolgen und sich deren Schicksal 

vor Augen zu führen. Der Ort die-
ser Erzählung – der Sitz des ehe-
maligen Busdepots Zajezdnia Nr. 7 
in der  Grabiszyńska-Straße – wur-
de nicht zufällig ausgesucht. Hier 
entstand nämlich die niederschle-
sische „Solidarność“, mit der eben 
auch die Zeit, in der sich eine Identi-
tät der Breslauer mühsam herausbil-
dete, ihren Abschluss fand. 
Davon, dass die Geschichte der 
1980er Jahre unter den Einwoh-
nern nach wie vor lebendig ist, 
überzeugten wir uns, als wir anläs-
slich des 30. Jahrestages der Un-

terzeichnung der Vereinbarungen 
von Danzig eine Ausstellung unter 
freiem Himmel – „Das solidarische 
Breslau” – in einer Zelthalle am 
Społeczny-Platz eröffneten. Die 
Ausstellung wurde von zehntau-
senden Menschen besucht. Wie  
sich herausstellte, lieferte dies ein 
wichtiges Argument dafür, dass es 
sinnvoll ist, einen dauerhaften Aus-
stellungsraum zu schaffen. Die Bres-
lauer Stadtbehörden stellten dafür 
das Busdepot in der Grabiszyńska-
Straße zur Verfügung. Eben dort 
wurde das Geschichtszentrum Za-
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– möglich, die vielen Veranstaltun-
gen und Projekte neben der übli-
chen Verwaltungs- und Organisati-
onsarbeit zu meistern. 

Das Stiftungskapital wuchs um 
22.831 € auf 1.906.895 €. Zu-
dem hat die Stiftung 89.049 € an 
Spenden erhalten, den höchsten 
Betrag seit Jahren! Darüber hin-
aus flossen 85.783 € an Dotatio-
nen bzw. zweckgebundenen Mit-
teln für Projekte: 20.338 € für die 
„Johannespassion“, 13.600 Euro 
für die polnische Ausgabe der 
„Abschiedsbriefe“, 10.090 € für 
Krzyżowa-Music, 29.850 € für die 
polnische Version des Filmes „Ge-
schichte einer Liebe – Freya“, so-
wie dessen Vorführungen in Polen, 
die v. a. 2018 im Rahmen eines gro-
ßen Projektes für über anderthalb-
tausend Jugendliche stattfinden 
werden.

Im Berichtszeitraum brachte das 
Stiftungskapital Erträge in Höhe 
von 45.222 €. Die durchschnittli-
che Verzinsung des Stiftungskapi-
tals lag in dem Zeitraum zurzeit bei 
knapp über 2%. Diese Entwicklung 
im Zusammenhang mit der seit Jah-
ren andauernden Niedrigzinslage 
ist unerfreulich, und wir brauchen, 
wie viele kleine aber auch große 
Stiftungen, einen langen Atem, um 
diese Phase zu überstehen. 

Das langfristige Ziel unserer Stif-
tung bleibt erhalten: Wir wollen 
und müssen die Arbeit des Neuen 
Kreisau dauerhaft sichern. Denn 
es sieht ganz danach aus, als ob 
das Zusammenbringen junger 
Menschen aus ganz Europa, deren 
Ermutigung und Befähigung, als 
mündige Europäer_innen, die für-
einander Verständnis haben, sich 
in ihrer Unterschiedlichkeit respek-
tieren und Verantwortung über-
nehmen, zu agieren, etwas ist, was 
wir nicht weniger, sondern mehr als 
je zuvor brauchen!
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Im kommenden Jahr wird die Aus-
stellung auch in zehn Städten in 
den West- und Nordgebieten so-
wie in Warschau zu sehen sein. 
Der Eintritt wird dabei jedes Mal 
frei sein.
Die Ehrenschirmherrschaft über 
die Ausstellung hat der Präsident 
der Republik Polen, Andrzej Duda, 
übernommen.

Die Open-Air-Zajezdnia

Die Open-Air-Saison haben wir am 
22.-23. April mit der Veranstaltung 
„Jest Wiosna w Zajezdni”/„Es ist 
Frühling in Zajezdnia“ eröffnet. In 
vier Räumen – Bewegung, Frei-
zeit, Rotation und Beziehungen 
– wurden Aktivitäten angeboten, 
die mit Frühjahrsenergie in Ver-
bindung stehen: Inlineskatekurs, 
Ökoworkshop, z. B. Vorbereitung 
eines Mini-Gewächshauses, Book-
crossing mit einem Liegenlesesaal 
oder Lachgymnastik. Der Anfang 
und das Ende der Sommerferien 
stehen für „Straßenspiele“, sprich 
Gelegenheit u.a. zu Himmel und 
Hölle, Gummitwist bzw. Seilsprin-
gen. Außerdem konnte man hier 
Kronkorken, Blindekuh und Foot-
bag spielen oder auch seine Fä-

erzählen und wie man positi-
ve Assoziationen mit unserem 
Land wecken könnte. Die letzte 
Debatte fand am 5. Dezember 
statt und behandelte die Frage, 
wie die polnische Identität in 
der digitalen Welt bewahrt wer-
den kann.

„Zuhause? Heimisch? Unter 
seinesgleichen?“  

Wissenschaftler über die 
ersten Nachkriegsjahre in den 

West- und Nordgebieten
Zwei Tage, dreizehn Panels und 
über sechzig Forscher – so sah 
die wissenschaftliche Konfe-
renz, die vom Zentrum „Erin-
nerung und Zukunft” (Pamięć 
i Przyszłość) unter der Schirm-
herrschaft des Netzwerks 
West- und Nordgebiete (Sieć 
Ziem Zachodnich i Północnych) 
veranstaltet wurde und im Ge-

jezdnia aufgebaut – mit einer 1.980 
m² großen Hauptausstellung, in der 
die Geschichte der 1980er Jahre ei-
nen gewichtigen Platz einnimmt. 
Das Geschichtszentrum Zajezdnia 
erzählt von den Anfängen Breslaus 
in der Nachkriegszeit, von den gro-
ßen Zerstörungen der Stadt, der 
Grenzverschiebung, die eine Folge 
des Krieges war, von den Umsied-
lungen der Bevölkerung. Zugleich 
ist dies aber auch eine Geschichte 
des Wiederaufbaus, der deutsch-
polnischen Aussöhnung, des gro-
ßen zivilisatorischen Beitrags und 
des polnischen Erfolgs. Die Aus-
stellung, die sich der „Solidarność“ 
widmet, ist im unteren Geschoss un-
tergebracht. Damit sollen Assozia-
tionen mit der Untergrundtätigkeit 
geweckt werden. 
Die Ausstellung macht es möglich, 
sich in das gesellschaftspolitische 
Klima der 1980er Jahre einzufüh-
len. So kann man hier einen nahezu 
leeren Metzgerladen, das Zimmer 
eines Oppositionellen, ja, sogar 
eine Gefängniszelle besichtigen, 
sich Ausschnitte aus dem Film „Bit-
wa Wrocławska” (Die Breslauer 
Schlacht) über die größte Demon-
stration aus der Zeit des Kriegs-
rechts in Polen ansehen oder sich 
die Predigt von Johannes Paul II. an-
hören, die der Papst auf der Breslau-
er Pferderennbahn Partynice 1983 
gehalten hat. Die Aufmerksamkeit 
der Besucher fesselt der Fiat 125p 
mit den – randvoll mit den berühm-
ten achtzig Millionen* gefüllten – Kof-
fern, und in dem Raum, in dem es um 
die Meinungsfreiheit geht, sind es 
wiederum Druckmaschinen, Verviel-
fältiger, im Untergrund erschienene 
Publikationen sowie abspielbare 
Hörsendungen des Untergrundra-
dios „Solidarność“ und „Kämpfende 
Solidarność“ (Solidarność Walcząca), 
die unsere Neugier wecken. In der 
Ausstellung werden auch Persön-
lichkeiten der der „Solidarność“ na-
hestehenden Geistlichen vorgestellt 
sowie an die ausländische Hilfe für 
Polen erinnert. Die Geschichte der 
„Solidarność“, des Widerstands 
gegen den Kommunismus, macht 
einen wichtigen Teil der heutigen 
Identität Breslaus aus. 

Das Jahr 2017  
im Geschichtszentrum Zajezdnia

Das Programm der Zajezdnia war 
im vergangenen Jahr reich an Ju-
biläumsfeiern: 35 Jahre seit der 
Gründung des Untergrundradios 
„Solidarność“ und „Kämpfende 
Solidarność“, 20 Jahre seit dem 
Jahrtausendhochwasser und dem 
Internationalen Eucharistischen 
Kongress. Die letzten zwölf Monate 
in der Zajezdnia standen auch im 
Zeichen von Wechselausstellun-
gen, Filmvorführungen, Konzerten, 
Debatten, Bildungsprojekten und 
Workshops.

Wechselausstellungen 
Im Bild festgehalten

Obwohl seit dem Tod Zbigniew Cy-
bulskis inzwischen fünf Jahrzehnte 
vergangen sind, bleibt er nach wie 
vor einer der geheimnisvollsten 
Vertreter der polnischen Kinema-
tographie. Die Ausstellung, die 
vom 21. April bis zum 4. Juni be-
sichtigt werden konnte, sollte den 
Besuchern die Persönlichkeit nä-
herbringen, die bis heute inspiriert 
und neue Generationen von Kino-
liebhabern neugierig macht.
Die Ausstellung bestand aus sie-
ben Themenabschnitten, die den 
mit Breslau in Verbindung stehen-
den Filmen entsprachen, in denen 
Cybulski mitspielte. Jeder von ih-
nen stellte dabei eine gesonderte 
Szenografie mit Fotos, Original-
kostümen und Filmausschnitten 
dar. Die so bereicherte Ausstel-
lung nahm die Besucher auf eine 
einzigartige Reise mit, bei der sie 
sich wie an einem echten Filmset 
vorkamen. 
Die Ausstellung wurde vom Zen-
trum für Audiovisuelle Technologi-
en mit veranstaltet, Partner war das 
Filmstudio KADR. 

Die norwegisch-polnische  
Solidarität

Mehr als fünftausend Gäste be-
suchten in der Zajezdnia die szeno-
grafische Ausstellung „Pamiętajmy 
o Polsce. Solidarność Norwesko-

Polska”/„Lasst uns Polen nicht ver-
gessen. Die norwegisch-polnische 
Solidarität“, die die einzigartige Ge-
schichte der Freundschaft zwischen 
den beiden Völkern verdeutlichte. 
Die Eröffnung der Ausstellung be-
ehrten mit ihrer Anwesenheit der 
Botschafter des Königreichs Norwe-
gen, Karsten Klepsvig, sowie nor-
wegische Aktivisten von Solidaritet 
Norge-Polen. In der Ausstellung gab 
es u. a. eine Replik eines Busses zu 
sehen, mit dem aus Norwegen z. B. 
Teile von Druckmaschinen gebracht 
wurden. Es wurde auch ein Origi-
nalvervielfältiger präsentiert, mit 
dem gewerkschaftliches Informati-
onsmaterial hergestellt wurde. Die 
Ausstellung wurde mit Mitteln des 
Europäischen Wirtschaftsgebiets 
(EWG) und norwegischen Mitteln fi-
nanziert.

„Das Einleben. Die West-  
und Nordgebiete. Der Anfang”

Die Verschiebung der polnischen 
Grenzen 1945 zog politische, wirt-
schaftliche, vor allem aber gesell-
schaftliche Konsequenzen nach 
sich. Der Wiederaufbau von Kriegs-
zerstörungen, die Erneuerung sozi-
aler Bande und das Sich-Vertraut-
Machen mit dem fremden Raum 
und der fremden Kultur fügten sich 
zu einem Prozess des Hineinwach-
sens von Nachkriegsbewohnern in 
das „neue” Polen zusammen. Die-
se nicht einfache Phase unserer 
Geschichte wird uns in der Ausstel-
lung nähergebracht, die man bis 
Ende des Jahres auf dem Platz vor 
dem Geschichtszentrum Zajezdnia 
sehen kann.
Die Ausstellung nimmt eine Fläche 
von 200 m² ein, erreicht eine Höhe 
von über fünf Metern und hat die 
Form einer räumlichen Installation. 
Die Besucher treten dabei wie in 
ein Labyrinth hinein. Zusammenge-
tragen wurden hier über dreihun-
dert Archivbilder und -filme sowie 
Aufzeichnungen mit Zeitzeugen-
berichten. Die Ausstellung verfügt 
über ein Beleuchtungssystem, so 
dass sie auch nach Einbruch der 
Dämmerung besichtigt werden 
kann. 
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higkeiten beim Rollschuhfahren 
unter Beweis stellen. Ergänzt wur-
de das Ganze durch einen gastro-
nomischen Bereich, in dem man 
Wasser aus dem sogenannten Sa-
turator, d. h. einem Gerät zur Sät-
tigung von Wasser mit Kohlensäu-
re, sowie Zuckerwatte probieren 
konnte. 

Konferenzen und Debatten
#DebataPolska

#DebataPolska steht für eine Reihe 
von Debatten, die vom Team der 
Wochenzeitschrift der Meinungs-
führer „Wszystko Co Najważniejsze” 
im Geschichtszentrum Zajezdnia 
veranstaltet wird. Die ersten von 
ihnen unter dem Titel „Polska opo-
wiadana (przez innych), nie: Polska 
opowiadająca o sobie”/„Das (von 
anderen) erzählte Polen, und nicht: 
das von sich erzählende Polen“ 
fand am 1. Juni statt. Bei der zwei-
ten handelte es sich um eine Dis-
kussion zum Thema „Arystokracja 
Rozumu”/„Aristokratie des Verstan-
des“. Bei der dritten Debatte ging 
es wiederum um den Stellenwert 
Polens in der Erinnerung Europas. 
Die Diskussionsteilnehmer überleg-
ten, wie man über Polen im Ausland 

* „Kurz vor der Verhängung des Kriegsrechts gelang es einer Gruppe von Solidarność-Aktivisten, von dem Konto der Gewerkschaft 80 Millionen Złoty abzuheben, 
mit denen dann deren Untergrundtätigkeit finanziert wurde – Anm. d. Ü.

schichtszentrum Zajezdnia am 6. 
und 7. November 2017 stattfand, in 
Zahlen aus.
Ziel der Tagung war es, die neue-
sten Forschungsergebnisse im 
Bereich der Geistes- und Sozial-
wissenschaften vorzustellen und 
die Diskussion über die Folgen der 
Grenzverschiebung Polens 1945 für 
die neuen und bisherigen Bewoh-
ner dieser Gebiete zu vertiefen. 
Bevölkerungsaustausch, Wieder-
aufbau zerstörter Städte, Auflösung 
sozialer Bindungen, Gewöhnung an 
den neuen Raum, vor allen Dingen 
aber Entwicklung einer Identität bei 
gleichzeitigem Gefühl der Vorläufig-
keit und Bedrohung, machen näm-
lich die gemeinsame, einzigartige 
und überregionale Erfahrung der 
Bevölkerung der West- und Nordge-
biete aus. 

Im kommenden Jahr erscheint 
eine Publikation mit einer Samm-
lung von auf der Konferenz gehal-
tenen Reden und Vorträgen. Wir 
laden Sie aber schon heute recht 
herzlich dazu ein, die Webseite 
www.szzip.pl mit aktuellen Nach-
richten zu Aktivitäten des Netz-
werks West- und Nordgebiete zu 
besuchen.
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Die ökumenische Offenheit beim 
Gedenken an das Werk der Refor-
mation ergoss sich gleichsam über 
andere europäische Länder, darun-
ter auch Polen. Bei der feierlichen 
Eröffnung des Jubiläumjahres, die 
in Cieszyn stattfand, sagte der pol-
nische Primas, Erzbischof Wojciech 
Polak Folgendes: „Wir stehen hier 
heute, um sich nicht gegenseitig an-
zuklagen, sondern um hoffnungsvoll 
in die Zukunft zu blicken und nicht 
nach dem zu suchen, was uns trennt, 
sondern vielmehr danach, was uns 
verbindet. Wir möchten nämlich die 
Bande und ein tieferes gegensei-
tiges Verständnis im Dienst und im 
Bezeugen stärken. Es steht ja nichts 
im Wege, dass wir gemeinsam Zeug-
nis von Freude, Schönheit und der 
verwandelnden Kraft des Glaubens 
ablegen, insbesondere durch den 
Dienst an Armen, an den Rand Ge-
drängten und Unterdrückten”.

Niederschlesien hat ebenfalls das 
Kapitel des ökumenischen Geden-
kens an die Reformation eindrucks-
voll mit Leben gefüllt. Im Mittelpunkt 
der Feierlichkeiten in der Breslauer 
Diözese der Evangelisch-Augsbur-
gischen Kirche stand ein feierlicher 
Gottesdienst in der altkatholischen 
Maria-Magdalena-Kathedrale. Die-
ser sakrale Bau war eben die erste 
Breslauer evangelische Kirche, in 
der Johann Heß, der Reformator der 
niederschlesischen Hauptstadt sei-
ne ersten Predigten im reformato-
rischen Geiste hielt. Fünf Jahrhun-
derte später kamen an derselben 
Stelle lutherische Geistliche aus der 
ganzen Diözese, der römisch-katho-

lische Breslauer Metropolit, Erzbi-
schof Józef Kupny, der Altmetropolit, 
Kardinal Henryk Gulbinowicz, sowie 
Bischof Włodzimierz Juszczak, Ordi-
narius der Eparchie Breslau-Danzig 
der Ukrainischen Griechisch-Ortho-
doxen Kirche zusammen. Dies alles, 
um mit den höchsten Stadtbehörden 
von Breslau und Schweidnitz an das 
Werk der Reformation zu erinnern. 

Die Aufgeschlossenheit der Stadt-
verwaltung von Breslau und der ge-
samten Woiwodschaft Niederschle-
sien verlieh den Feiern zum 500. 
Jahrestag der Reformation einen be-
sonderen Charakter. Der Jahrestag 
wurde nämlich im Zeichen der Re-
solution des Woiwodschaftstages 
(sejmik wojewódzki) begangen, der 
das Jahr 2017 zum Gedenkjahr an 
die Reformation erklärt hatte. Dar-
in heißt es: „Es ist unser Wunsch, 
dass Vielfalt sowie das Bewusstsein 
gemeinsamer fundamentaler Wer-
te alle, die unsere Gesellschaft bil-
den, bereichern. Im Gedenkjahr an 

die Reformation möchte (der nieder-
schlesische Woiwodschaftstag) Nie-
derschlesier evangelischer Konfes-
sionen würdigen und deren Beitrag 
zur Entwicklung unserer Region so-
wohl in der Vergangenheit als auch in 
der Gegenwart in Erinnerung rufen”.

Die oben genannte Vielfalt bringt 
überaus zutreffend zum Ausdruck, 
was alles in Niederschlesien im Zu-
sammenhang mit dem Gedenken 
an die Reformation passierte. Wir er-
lebten das Festival Protestantischer 
Kultur, eröffneten wissenschaftliche 
Konferenzen, bei denen Themen 
rund um Kunst, Musik und Geschich-
te der Reformation aufgegriffen wur-
den, enthüllten Gedenktafeln sowie 
für unsere Gemeinschaften wichti-
ge Denkmäler, besuchten Konzerte 
und organisierten Themenveranstal-
tungen für Interessierte. Das Wich-
tigste war aber, dass wir bei keiner 
Veranstaltung der Feierlichkeiten 
als niederschlesische Lutheraner al-
lein waren. Wir wurden vielmehr von 
zahlreichen Einrichtungen der Wis-
senschaft, Kultur und Kunst, Vereinen 
und Stiftungen, Nichtregierungs- und 
Selbstverwaltungsorganisationen 
sowie von lokalen Behörden unter-
stützt. Der 500. Jahrestag der Refor-
mation in unserer Region blieb nicht 
nur ökumenisch, sondern nahm auch 
einen konfessionsübergreifenden 
Charakter an und überwand die von 
Menschen geschaffenen Grenzen. 

Auch Schweidnitz erlebte das Jubi-
läum der Reformation in diesem Gei-
ste. Es begann mit der guten Nach-
richt, dass unsere Friedenskirche 
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500 Jahre Reformation

Bischof Waldemar Pytel Bischof der Diözese Wrocław der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen;  
 Mitglied des Stiftungrates der Stiftung Kreisau

Die vergangenen fünf Jahrhunderte zeigen, wie einfach es ist, sich zu entzweien, 
zugleich aber auch – was das Jahr 2017 besonders geprägt hat – wie viel [Kraft 
und Inspiration] Christen unterschiedlicher Konfession voneinander schöpfen 
können, wenn sie vor historischen Tatsachen stehen und Brücken dort bauen, 
wo zuvor nur die Klüfte vertieft wurden. 

Würden wir in der Zeit fünfhun-
dert Jahre zurückgehen, er-

lebten wir die Geburt einer neu-
en Sichtweise auf die Kirche, die 
unerschütterlich an ihrem größten 
Schatz – dem Evangelium – festhal-
ten muss. Könnte sich jemand von 
uns in der Zeit – in das Wittenberg 
von 1517 – zurückversetzen, wäre 
er Zeuge eines mutigen Auftre-
tens des Augustinermönches und 
Doktors der Theologie Martin Lu-
ther, welches das Bild des gesam-
ten Christentums veränderte und 
gewiss die Weichen dafür stellte, 
wie die Erben der Reformation des 
16. Jahrhunderts das Jahr 2017 er-
lebt haben. Die Hauptforderung des 
Reformators war, sich auf die Heili-
ge Schrift zurückzubesinnen. Sola 
Scriptura – allein durch die Schrift 
sollten der Glaube der Kirche ge-
prägt und die Wege des christlichen 
Lebens bestimmt werden.

Die vergangenen fünf Jahrhunder-
te zeigen, wie einfach es ist, sich 
zu entzweien, zugleich aber auch 
– was das Jahr 2017 besonders ge-
prägt hat – wie viel [Kraft und Inspi-
ration] Christen unterschiedlicher 
Konfession voneinander schöpfen 
können, wenn sie vor historischen 
Tatsachen stehen und Brücken dort 
bauen, wo zuvor nur die Klüfte ver-
tieft wurden. Wir haben somit einen 
Weg zurückgelegt – von der Ableh-
nung gegenüber dem Verkauf der 
Erlösung in Form eines Ablassbrie-
fes hin zur Annäherung der Kirchen 
in einer miteinander versöhnten 
Vielfalt, vom apologetischen Eifer 

hin zur bewussten ökumenischen 
Gemeinschaft der Kinder Gottes, 
von der Ausgrenzung jener aus der 
Kirche, die die Wahrheit auf den Sei-
ten der Heiligen Schrift zu entdek-
ken suchten, hin zum gemeinsamen 
Gedenken römisch-katholischer 
und lutherischer Geistlicher an den 
500. Jahrestag der Reformation in 
der Welt. Dies alles erfüllte die letz-
ten fünf Jahrhunderte des Christen-
tums und führte dazu, dass das fei-
erliche Jubiläum in ökumenischer 
Einheit der Kirchen und in Zusam-
menarbeit unzähliger Einrichtun-
gen, Vereine und Organisationen, 
die sich an dem Aufbau eines im-
materiellen Denkmals der Reforma-
tion beteiligt haben, erlebt werden 
konnte.

„Ein solches Gedenken an das Auf-
treten Martin Luthers hat es noch 

nicht gegeben“. Dieser Satz wurde 
mehrfach in verschiedenen Breiten 
unserer Erdkugel wiederholt. Ähn-
liche Aussagen wurden zum er-
sten Mal im vergangenen Jahr ge-
macht, als Papst Franziskus und 
Bischof Munib Younan – Präsident 
des Lutherischen Weltbundes – ge-
meinsam im schwedischen Lund 
die weltweiten Feierlichkeiten an-
lässlich des Jubiläumjahres eröff-
net haben. Der Gottesdienst in dem 
dortigen Dom bestand aus einer 
Reihe von Elementen – vom Ge-
denken an den 500. Jahrestag der 
Reformation, über Danksagung für 
die 50 Jahre des offiziellen inter-
nationalen römisch-katholisch-lu-
therischen Dialogs bis zur Bekennt-
nis der Schuld für die Spaltung des 
Christentums und Verpflichtung zur 
weiteren Zusammenarbeit beider 
christlicher Traditionen.
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Ulrich Ballhausen  Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Didaktik  
 der Demokratie der Leibniz Universität Hannover;  
 Vorsitzender des pädagogischen Beirates der IJBS-Kreisau

Herausforderungen für das Internationale 
Jugendbegegnungszentrum Kreisau  
im Kontext der aktuellen Situation  
in Europa 

Aktuelle Herausforderungen  
in Europa

Der Prozess der europäischen 
Verständigung und Einigung 

war und ist immer von spezifischen 
Herausforderungen und auch von 
Krisen begleitet. Dies in Erinne-
rung zu rufen und in seiner Viel-
falt und Komplexität aufzuzählen, 
würde den Raum dieses Beitrages 
sprengen. Der Befund macht aber 
deutlich, dass jeder gesellschaftli-
che, zwischenstaatliche und demo-
kratische Entwicklungsprozess im-
mer auch von Infragestellungen, 
Krisen und Rückschritten begleitet 
und bedroht wird. Trotz dieser Her-
ausforderungskontinuität innerhalb 
Europas und der Europäischen Uni-
on erscheinen jedoch die aktuellen 
Krisen auf Grund ihrer Grundsätz-
lichkeit einen Bruch darzustellen: 
sie gefährden die Funktionsfähig-
keit und den Zusammenhalt der 
Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union in bisher nicht für möglich 
gehaltenen Form und stellen den 
Vereinigungsprozess in Frage. Zu 
diesen Herausforderungen zählen 
etwa die Auswirkungen der Finanz- 
und Wirtschaftskrise, der zuneh-
mende Euroskeptizismus, ein sich 
ausbreitender und radikalisieren-
der Populismus und Nationalismus, 
die Erosion der Demokratie und die 
Krise der politischen Repräsentati-
on ebenso wie gesellschaftliche Po-
larisierungsprozesse, die aktuellen 
Migrations- und Fluchtbewegungen 
oder der Brexit.

Vor dem Hintergrund dieser Her-
ausforderungen haben bereits vor 
einigen Jahren Wissenschaftler 
und Praktiker aus der Internatio-
nalen Jugendarbeit einen Appell 
(Appell Europa jetzt) formuliert, 
der auch heute nichts von seiner 
Aktualität verloren hat: „Wir sor-
gen uns“, so ist dort zu lesen, „um 
das Projekt Europa, an und zu dem 
wir täglich zusammen mit jungen 
Menschen auf nationaler, europä-
ischer und internationaler Ebene 
in vielfältiger Weise arbeiten. Wir 
sind in Sorge darüber, dass die Eu-
ropäische Idee zwischen nationa-

len, finanz- und wirtschaftspoliti-
schen Interessen zerrieben wird 
und damit der Rückfall in längst 
überwunden gedachte politische 
und gesellschaftliche Entwicklun-
gen droht. Die Zukunftschancen 
nicht nur von jungen Menschen 
werden dadurch nachhaltig beein-
trächtigt. Das europäische Projekt 
und die europäische Idee benöti-
gen einen kühlen Kopf, Begeiste-
rung, Leidenschaft und Engage-
ment. Um das europäische Projekt 
– auch in der aktuellen Krise – vor-
anzubringen, „muss man utopisch 
sein!“ (J. Monnet 1943). Utopisch 
sein meint, in Alternativen zu den-
ken, um bestehende Grenzen und 
Blockaden zu überwinden. Dazu 
fordern wir alle Verantwortlichen 
im Interesse junger Menschen 
nachdrücklich auf! Setzen Sie sich 
als politische Entscheidungsträge-
rin und Entscheidungsträger da-
für ein, dass es uns auch weiterhin 
in der Zusammenarbeit mit jun-
gen Menschen gelingen kann, In-
teresse und Leidenschaft für das 
europäische Projekt – auch in kri-
tischer Perspektive – zu entwik-
keln und zu fördern. Hierzu bedarf 
es vor allem auch einer politischen 
und sozialen Idee von Europa, 
die nicht ökonomisch verkürzt ist; 
hierzu bedarf es einer wirklich eu-
ropäischen Politik!

Internationale Jugendarbeit und 
Jugendbegegnungen:  

Selbstverständnis und Aufgaben
In historischer Perspektive aber 
auch ihrem aktuellen Selbstver-
ständnis nach ist die internationale 
Jugendbegegnungs- und Jugend-
bildungsarbeit vor allem nach 1945 
und 1989 der Versuch, einen ge-
sellschafts- und jugendpolitischen 
Beitrag zur Verständigung und Ei-
nigung zwischen Menschen unter-
schiedlicher (nationaler) Herkunft 
in Europa zu leisten. Die entstande-
nen bilateralen Jugendwerke etwa 
oder die Unterstützungsprogram-
me der Europäischen Union sind 
Ausdruck eines politischen Ver-
ständnisses darüber, dass insbe-
sondere junge Menschen in Europa 

Jugendbildungsstätten sind im umfassenden Sinne Orte der 
Bildung in der Demokratie, der Demokratiebildung und der 
Herausbildung einer engagierten Zivilgesellschaft.

durch internationale Begegnungen 
und die Auseinandersetzung mit 
gesellschaftsrelevanten internatio-
nalen und europäischen Themen 
einen zentralen Beitrag zur Über-
windung von inner- und zwischen-
gesellschaftlichen Krisen leisten 
und zur Weiterentwicklung sozialer, 
demokratischer und menschen-
rechtsorientierter Strukturen und 
Verhältnisse beitragen können. Sie 
leisten damit sowohl einen Beitrag 
zur Persönlichkeitsentwicklung als 
auch einen Beitrag zur Entwicklung 
der Zivilgesellschaft und sie tragen 
dazu bei, Toleranzfähigkeit, Weltof-
fenheit und globales Denken und 
Handeln zu fördern. Unter demo-
kratie- und gesellschaftspolitischer 
Perspektive sind sie auch deshalb 
bedeutsam, weil Demokratie als 
Lebensform, als Vergesellschaf-
tungsform und als politisches Sy-
stem immer wieder neu gelernt und 
erstritten werden muss und weil 
das Lernen und Einüben politischer 
Urteilsfähigkeit, kritischen Nach-
denkens und Handelns die sozi-
ale und politische Subjektwerdung 
im Sinne von Mündigkeit und Au-
tonomie fördert. Internationale Ju-
gendbegegnungs- und Jugendbil-
dungsarbeit sind so verstanden ein 
wichtiges zivilgesellschaftliches In-
strument zur europäischen und in-

entierte, grenzüberschreitende Po-
litik junger Bürgerinnen und Bürger 
und ein Beitrag zur Entwicklung ei-
ner europäischen Innenpolitik, in-
dem sie Nationalismen überwinden 
helfen, Solidarität und Gerechtig-
keit fördern, Fremdenfeindlichkeit 
und Ausgrenzung entgegentre-
ten und damit im Kern jene euro-
päischen Ideen vertreten, für die 

Eine an diesem Selbstverständ-
nis und an diesem Traditionszu-
sammenhang orientierte interna-
tionale Jugendbegegnungs- und 
Jugendbildungsarbeit zu ermögli-
chen setzt verschiedene Grundla-
gen voraus: hierzu zählt eine Aus-
gestaltung der Programme und 
Begegnungen durch freie, auto-
nome und fachkompetente Träger 

vom Präsidenten der Republik Polen 
in die Liste historischer Denkmäler 
aufgenommen wurde. Eine auf diese 
Weise ausgezeichnete Sehenswür-
digkeit fügte sich in eine Reihe von 
Veranstaltungen ein, die Teil lokaler 
und diözesaner Jubiläumsfeier wa-
ren. Zu den Reformationsfeierlichkei-
ten gehörten u. a. auch das Bach-Fe-
stival und das Reformationskonzert 
des Tanz- und Gesangsensembles 
„Śląsk”. Es wurde eine breite Palette 
an Veranstaltungen organisiert, mit 
denen die Bedeutung der Reformati-
on verdeutlicht werden sollte. Es gab 
sogar Gelegenheit, die „Schweidnit-
zer Engel” im modernen Laserlicht 
bei einer Multimediashow darzustel-
len. Dies alles fand unter Teilnahme 
von Stadtbehörden und in geistiger 
Einheit mit der ökumenischen Ge-
meinschaft von Schweidnitz statt. 

Ein einzigartiges Jahr liegt hinter 
uns. Es war eine Erfahrung, die das 
Christentum und die lokalen Ge-
meinschaften rund um unsere ge-
meinsame Geschichte zusammen-
schweißte. Ich bin überaus dankbar 
– jedem, der uns mit einem Vor-
schlag entgegenkam, eine gemein-
same Veranstaltung durchzuführen, 
die an das Werk der Reformation 
erinnern sollte. Ich bin davon über-
zeugt, dass jeder Teilnehmer dieser 
Ereignisse – so wie jedes Mitglied 
oder jeder Mitarbeiter von Einrich-
tungen, die uns bei der Organisati-
on des Jubiläums unterstützt haben 
–, dabei nach und nach zu der Über-
zeugung gelangte, mit der alle Lu-
theraner in dieses Jahr hineingegan-
gen waren, und zwar dass wir nicht 
die Spaltung in der Allgemeinen Kir-
che, sondern ein Fest Jesu Christi 
begehen, der uns zu einer Familie 
vereint und der seine Kirche durch 
all die Jahrhunderte bis zum heuti-
gen Tage führt. 

Heute stehen wir gleichsam an der 
Schwelle zum reformatorischen 
„500 plus” – mit der Hoffnung, dass 
wir das aufgebaute Vertrauen und 
Gemeinschaftsgefühl pflegen und 
entwickeln können, so wie das Jahr 
2017 auch eine erbauende und ver-
bindende Erfahrung war. 
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ternationalen Verständigung; sie 
sind im weitesten Sinne damit eine 
Art friedens- und gerechtigkeitsori-

die Europäische Union – also ihre 
Bürgerinnen und Bürger - den Frie-
densnobelpreis erhalten haben.
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(Anbieter), die nicht durch partei-
politische Instrumentalisierungen 
beeinflusst werden, ebenso wie 
etwa der Anspruch und die Fähig-
keit der Anbieter, demokratie- und 
menschrechtsorientierte Bildungs-
prozesse bei jungen Menschen zu 
fördern. Wer internationale Begeg-
nungen angesichts der globalen, 
europäischen, zwischen- und in-
nerstaatlichen Herausforderungen 
und Krisen im Interesse von jungen 
Menschen gestalten will, muss sich 
damit im weitesten Sinne als politi-
sche Bildnerin bzw. politischer Bild-
ner verstehen und die politische 
Dimension der Arbeit in den Blick 
nehmen. Dies vor allem auch des-
halb, weil derzeit gruppendynami-
sche, psychologisierende, persön-
lichkeitsbildende, kompetenz- und 
arbeitsmarkorientierte Zugänge 
– gepaart mit affirmativen Gesell-
schaftsvorstellungen – in der in-
ternationalen Jugendarbeit einen 
(zu) breiten Raum einnehmen. Und 
selbstverständlich benötigt eine 
solche Arbeit eine ausreichend fi-
nanzielle Grundlage und gesell-
schaftliche Anerkennung.

Eine an diesem Selbstverständnis 
und an diesem Traditionszusam-
menhang orientierte internationale 
Jugendbegegnungs- und Jugend-
bildungsarbeit sollte dabei aber 
auch - unabhängig von den konkre-
ten Formaten, Zielgruppen und The-
men - mindestens einen Beitrag zur 
Entwicklung der folgenden gesell-
schaftlichen Schlüsselkompetenzen 
leisten: 
● zur Entwicklung einer histo-

rischen Kompetenz, die Zu-
sammenhänge herstellt, Ent-
wicklungslinien aufzeigt, das 
Unabgegoltene zur Sprache 
bringt (Hoffnungen) und sich da-
mit der postmodernen Idee des 
Vergessens und der beschleu-
nigten Entwertung von Erfahrun-
gen entgegenstellt;

● zur Entwicklung einer Zukunfts-
kompetenz (Utopiekompetenz), 
die ein Denken in sozialen, ge-
sellschaftlichen, globalen aber 
auch sozialräumlichen Alternati-

ven fördert und sich den raum-
greifenden politischen Konzept 
von Alternativlosigkeit und Po-
pulismus entgegenstellt;

● zur Entwicklung einer Gerech-
t igkeitskompetenz,  die die 
Wahrnehmungsfähigkeit von 
Gleichheit und Ungleichheit, 
Recht und Unrecht schärft und 
Menschen sensibel macht für 
personale, soziale, kulturelle, 
gesellschaftliche und politische 
Enteignung- und Wiederaneig-
nungsprozesse;

● zur Entwicklung einer Identi-
tätskompetenz, die sich den so-
zialen, kulturellen und gesell-
schaftlichen Entwurzelungs- und 
Flexibilisierungsdynamiken ent-
gegenstellt und Bindungskräfte 
fördert. 

 
Jugendbegegnungszentren:  

Demokratie Leben und Lernen  
an einem besonderen Ort

Jugendbegegnungszentren wie 
die IJBS in Kreisau bieten als be-
sondere Lernorte zudem die Mög-
lichkeit, neue Lern-, Persönlich-
keits- und Sozialerfahrungen zu 
machen. Was umgangssprachlich 

mit Raus aus dem Alltag und Leben 
und Lernen an einem Ort bezeich-
net wird, knüpft an Bildungskon-
zepte und Bildungstraditionen an, 
in denen ganzheitliches, entdek-
kendes und entgrenztes (Selbst-) 
Lernen im Mittelpunkt steht. Ganz-
heitliches Lernen, weil unter-
schiedliche Aneignungs- und Ver-
arbeitungsformen und ein Lernen 
mit allen Sinnen zum Tragen kom-
men, weil formale, non-formale und 
informelle Lernprozesse miteinan-
der verwoben sind und weil die 
Teilnehmenden als selbstlernende 
Subjekte (Selbstbildung) verstan-
den werden. Entdeckendes Ler-
nen, weil mit innovativen Formaten 
und Themenstellungen sowohl in 
Bezug auf die Inhalte, die sozialen 
Interaktions- und Lernformen wie 
auch in Bezug auf das Selbst und 
die eigenen Aneignungsprozesse 
neue Bildungserfahrungen vermit-
telt werden; und entgrenztes Ler-
nen, weil Jugendbegegnungszen-
tren dem in allen Lebensbereichen 
mittlerweile vorherrschenden Be-
schleunigungs- und Verdichtungs-
druck als entschleunigte Orte und 
Zeiten, als Zwischenräume zum 
selbstbestimmten und gewissen-

haften Hinschauen und Nach-
denken, zum differenzierten Wis-
sens- und Reflexionserwerb, zur 
selbsttätigen Aneignung von Welt 
entgegentreten. 
Jugendbildungsstätten sind im um-
fassenden Sinne Orte der Bildung 
in der Demokratie, der Demokratie-
bildung und der Herausbildung ei-
ner engagierten Zivilgesellschaft. 
Sie sind ihrem Selbstverständnis 
nach und unabhängig von ihrer ju-
gendpädagogischen Ausrichtung 
und thematisch-fachlichen Schwer-
punktsetzung Erfahrungsorte ge-
lebter Demokratie und Partizipati-
on und tragen damit wesentlich zur 
Entwicklung eines politischen und 
demokratischen Bewusstseins bei. 
Sie tun dies auf vielfältige Weise 
und auf unterschiedlichen Ebenen: 
indem sie etwa die Reflexions- 
und Handlungsfähigkeit in Bezug 
auf demokratische Herausforde-
rungen fördern, indem sie konkre-
te Praxen für eine demokratische 
Partizipation und ein gesellschaft-
liches Engagement entwickeln, 
indem sie den demokratischen 
Diskurs pflegen, indem sie Selbst-
wirksamkeit und Autonomie erfah-
ren lassen und stärken, indem sie 

Kreativität und gesellschaftliche 
Fantasie im Sinne von Utopiekom-
petenz entwickeln und indem sie 
Zwischen- und Experimentierräu-
me zur Verfügung stellen. Mit ihrer 
Infrastruktur, ihrer Kompetenz, ih-
ren Personen und Räumen bilden 
sie damit unverwechselbare sozi-
al-moralische und demokratische 
Vorräte der modernen pluralen De-
mokratie und sind ein Laboratori-
um für die Zukunft.

Internationale Jugendbildungs-  
und Jugendbegegnungsprojekte  
in Kreisau. 7 Schlussfolgerungen

Aus den bisher erwähnten As-
pekten möchte ich einige grund-
sätzliche Schlussfolgerungen für 
die Jugendbildungs- und Jugend-
begegnungsarbeit am „Lernort 
Kreisau“ ableiten. 
„Kreisau“ angesichts der aktuellen 
politischen und gesellschaftlichen 
Herausforderungen „denken“ be-
deutet:
1. sich mit den Angeboten der Ein-

richtung aktiv an der weiteren 
qualitativen Ausgestaltung der 
europäischen Idee zu beteiligen 
und zusammen mit Jugendli-

chen friedensorientierte, soziale 
und demokratische Zukunftsvi-
sionen für Europa (und darüber 
hinaus) zu entwickeln. Hierfür 
sind Begegnungsmaßnahmen 
die Grundlage; die demokrati-
sche und politische Dimension 
dieser Arbeit sollte aber ange-
sichts der aktuellen Herausfor-
derungen einen breiteren Raum 
einnehmen;

2. sich in der praktischen Arbeit 
an den universalen Menschen-
rechten zu orientieren und diese 
als Ausgangspunkt und deren 
Verwirklichung als Ziel der Bil-
dungs- und Begegnungsarbeit 
zu verstehen;

3. sich kritisch mit jeder Form von 
Nationalismus, Rassismus, grup-
penbezogener Menschenfeind-
lichkeit und politischem Populis-
mus auseinanderzusetzen;

4. sich vor allem an Konzepten 
zur global citizenship education 
bzw. inclusive citizenship edu-
cation in der Arbeit zu orientie-
ren und eine „demokratische 
Bildung in weltbürgerlicher Ab-
sicht“ zu verfolgen;

5. die Rolle der demokratischen, 
an den Menschenrechten orien-
tierten Zivilgesellschaft zu stär-
ken und politische Mündigkeit 
– auch in der kritischen Ausein-
andersetzung mit der Realpolitik 
- zu fördern;

6. die Interessen von jungen Men-
schen in den Mittelpunkt zu 
stellen und sie dabei zu unter-
stützen, politische Kritik-, Ur-
teils- und Handlungsfähigkeiten 
zu entwickeln und sich aktiv in 
die Ausgestaltung eines demo-
kratischen Gemeinwesens im 
globalen Kontext einzubringen;

7. sich immer wieder der Her-
ausforderung zu stellen, die 
Entwicklung „gesellschaf tl i -
cher Schlüsselkompetenzen“ 
in den Mittelpunkt zu stellen 
und sich immer neu zu fragen, 
welche Kompetenzen Jugend-
lichen in dem hier insgesamt 
beschriebenen Sinne in und 
durch „Kreisau“ vermittelt wer-
den sollten. 
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Welche Rolle spielt  
„Versöhnung“ heute?  

Oliver Engelhardt  Mitglied des Stiftungrates der Stiftung Kreisau

wie wir die direkten Vorbereitun-
gen bewerten, ein Wendepunkt in 
den deutsch-polnischen Beziehun-
gen. Danach konnten sich die Bezie-
hungen zwischen beiden Ländern 

nungsmesse auch für Kreisau, denn 
mit ihr wurde die Arbeit der Stiftung 
Kreisau möglich – das neue Kreisau 
entstand.

Durch das Prisma dieser römisch-
katholischen Liturgie verstehen wir 
Menschen im Umfeld von Kreisau 
das Wort „Versöhnung“ - als christ-
lichen Begriff, als Glied in einer 
Kette mit Reue und Sühne, mit 
Vergangenheitsbewältigung und 
Verständigungsaktivitäten. Es ist 
auch auffällig, dass die allermei-
sten zwischenstaatlichen Versöh-
nungsinitiativen einen kirchliche 
Hintergrund hatten. Allerdings ist 
Versöhnung etwas weitaus Älteres, 
das mehr umfasst und anthropo-
logisch auch ohne konfessionelle 
Konkretisierung gut verstanden 
wird. Die Sehnsucht nach Einheit, 
nach der Überwindung von Tren-
nung spielt eine Rolle. Beispiel-
hafte Versöhnungsgeschichten 
kennen wir schon aus dem alten 
Testament – etwa die von Jakob 
und Esau, die nach dem Zerwürfnis 
über das Erbrecht, wieder zueinan-
der finden. So ernst der Streit war, 
ob das Recht des Erstgeborenen 
auch bei Zwillingen angewendet 
werden soll, so aktuell kann er heu-
te sein – im Nahen Osten (Israel 
und Palästina) oder in der Frage, 
ob in Streitfällen Gesetze nach dem 
Geist oder nach dem Buchstaben 
zu entscheiden sind. Aber eines ist 
schon in der Geschichte von Jakob 
und Esau deutlich: eine Versöh-
nung ist erst nach vielen Jahren 
möglich, in denen sich beide Seiten 
verändert haben und die konflikt-

Versöhnung genügt nicht, um Gemeinschaft zu gestalten. 
Versöhnung öffnet die Türen in ein neues Kapitel der Beziehung, 
aber die Gestaltung dieser Beziehung verlangt mehr – 
gemeinsame Anstrengungen, Pläne, Diskussionen.

Versöhnung ist eines der The-
men, die ganz fest zu Kreisau 

gehören. Die deutsch-polnische 
Versöhnungsmesse am 12. Novem-
ber 1989 war das große Ereignis in 

der jüngeren Geschichte Kreisaus. 
„Mut und Versöhnung“ heißt die 
Dauerausstellung, die in Kreisau die 
Geschichte der deutsch-polnischen 
Beziehungen darstellt. Die Frage 
ist aber berechtigt, ob Versöhnung 
auch eine praktische Bedeutung 
in Kreisau hat und ob Versöhnung 
in Europa heute eine Rolle spielt. 
Die Versöhnungsmesse war, egal 

schnell entfalten, es wurden Gre-
mien und Institutionen gegründet, 
Geld für Austauschmaßnahmen zur 
Verfügung gestellt und ein Nach-
barschaftsvertrag geschlossen. Die 
Menschen und gesellschaftlichen 
Gruppen konnten einfacher und 
freier Kontakt aufnehmen, aufein-
ander zugehen, sich kennenlernen. 
Ein Wendepunkt war die Versöh-

trächtige Ausgangssituation hinter 
sich gelassen haben. 

Wenn aus diesen Betrachtungen 
noch etwas Allgemeineres abge-
leitet werden sollte, dann vielleicht 
soviel, dass Versöhnung eine posi-
tive Wende ist, bei der neue fried-
liche Gemeinschaft gestiftet wird. 
Vorausgegangen ist jeweils das 
einschneidende Ereignis eines 
Zerwürfnisses, ein kompletter Be-
ziehungsabbruch, ein Krieg. Außer-
dem kann Versöhnung nur dann ge-
lingen, wenn beide Seiten es wollen 
und einander vertrauen.

Zurück zu Kreisau und Europa. Ich 
will drei konkrete Beispiele nennen, 
was uns Versöhnung in Kreisau und 
darüber hinaus aus einer Kreisauer 
Perspektive für Europa bedeutet 
und was sie nicht leisten kann.

1. Versöhnung 
als historischer 

Narrativ
Die deutsch-fran-
zösische Bezie-
hungsgeschichte 
zeigt, wie eine 
durch viele Kriege 
gewachsene „Erb-
feindschaft“ durch 
einen entschiede-
nen Versöhnungs-
prozess nach dem 
II. Weltkrieg zur 
Freundschaft wer-
den konnte. Diese 
Freundschaft wur-
de zur Staatsräson 
und ist ein indirek-
ter Grundpfeiler der 
europäischen Eini-
gung. In ähnlicher 
Weise wurde die 
deutsch-polnische 
Versöhnung ein Er-
folg, der über die 
Beziehung selbst 
hinaus interpretiert 
wird: als Rückkehr 
Polens nach Eur-
opa, als Überwin-
dung des Eisernen 
Vorhangs. Für die 
Organisationen und 
Institutionen, die 

aus einem Versöhnungs-Prozess 
entstanden sind, ist der Begriff eine 
Frage der Identität, soll aber nicht 
mythologisiert werden. Das gilt 
auch für die Stiftung Kreisau. Aller-
dings stellt sich auch die Frage, ob 
Versöhnung nur ein Stichwort für 
die Erinnerung ist, ein Grundbegriff, 
ohne den wir unsere Geschichte 
nicht erzählen können oder ob es 
darüber hinaus eine aktuell-prakti-
sche Bedeutung gibt. 

2. Stückwerk Versöhnung
Vergangenes Jahr gab es in Prag 
eine tschechische Initiative zur Ver-
söhnung mit vertriebenen Sude-
tendeutschen, die von der katholi-
schen Ackermann-Gemeinde sehr 
dankbar aufgenommen wurde. Ein 
symbolischer Gottesdienst, persön-
liche Begegnungen und die Freude, 
dass hier ein schmerhaftes Stück 

Geschichte abgeschlossen werden 
konnte. Sicherlich ein bedeutsamer 
Schritt für die Beteiligten, aber so-
wohl in der tschechischen Gesell-
schaft, als auch unter Sudetendeut-
schen gibt es weiterhin Menschen, 
die davon nicht erreicht werden. 
Wenn Versöhnung eine Wirkung 
für ganze Gesellschaftsgruppen 
haben soll, muss sie die jeweiligen 
Menschen mitnehmen. Kreisau ist 
dafür ein idealer Ort – anknüpfend 
an den Friedensgruß zwischen Kohl 
und Mazowiecki finden hier seither 
deutsch-polnische Begegnungen 
statt. Es kann davon nicht zu viel 
geben. Aber es gibt eben auch 
Menschen, die in diesem Prozess 
außen vor bleiben. Menschen, die 
an keinen Begegnungen teilneh-
men, an denen die Botschaften der 
Versöhnung vorbei gehen, die von 
den neuen Möglichkeiten eines ver-
söhnten Miteinanders nicht profitie-
ren. Die Versuchung ist groß, diese 
Teile der Gesellschaft mit alten ste-
reotypen Feindbildern anzuspre-
chen. Die Versöhnung bleibt also 
Stückwerk und darin mag einer der 
Gründe für die Renaissance der Na-
tionalismen in Europa liegen. 

3. Modelle der Gemeinsamkeit 
Nach dem Referendum der Briten 
für einen Ausstieg aus der europä-
ischen Union, gab es im Jahr 2017 
viele Verhandlungen in Großbri-
tannien, aber auch zwischen Groß-
britannien und der EU. Die pure 
Anzahl dieser diplomatischen Ge-
spräche und medialen Meldungen 
deutet schon an, worum es auch 
inhaltlich ging: keinesfalls um einen 
kompletten Beziehungsabbruch, 
sondern um eine neues Modell für 
die Beziehung. Eine Gemeinschaft 
bzw. Union scheint nicht mehr at-
traktiv zu sein. Die europakriti-
schen oder europaskeptischen Be-
wegungen in den verschiedensten 
Ländern bedienen sich zwar meist 
einer patriotisch bis offen nationa-
listischen Rhetorik, arbeiten aber 
sehr wohl über nationale Grenzen 
hinweg zusammen und fordern, wie 
kürzlich bei einem solchen Treffen 
in Prag, das Ende der EU an sich. 
Versöhnung ist als Erinnerungs-
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Gespräch mit der deutschen 
Generalkonsulin in Wrocław – 
Frau Ulrike Knotz

– Sehr geehrte Frau Generalkonsu-
lin, Sie haben im August 2017 Ihre 
Tätigkeit in Breslau aufgenommen. 
Ist dies Ihr erster längerer Aufent-
halt in Polen? Wie gefällt es Ihnen 
in Breslau und in Niederschlesien? 

– Es ist in der Tat mein erster län-
gerer Aufenthalt in Polen. Aller-
dings habe ich das Land zuvor 
mehrfach als Touristin bereist – 
mehrmals in den 90er-Jahren, als 
ich in Bratislava stationiert war, 
und dann noch einmal im Jahre 
2000. Polen hat mich immer faszi-
niert durch seine Geschichte und 
die Schönheit der Landschaften. 
Breslau und Niederschlesien habe 
ich jedoch erst jetzt kennenge-
lernt. Ich lebe gerne hier. Breslau 
ist eine schöne Stadt und natürlich 
auch sehr inspirierend durch seine 
komplizierte Geschichte. 

– Seit einigen Monaten sind Sie 
ebenfalls Ratsmitglied der Stiftung 
Kreisau für Europäische Verständi-
gung. Haben Sie vor Ihrem Aufent-
halt in Polen von Kreisau gehört? 
Welche Assoziationen haben Sie zu 
diesem Ort? 

– Das Gut Kreisau und der Kreisauer 
Kreis waren mir natürlich ein Begriff 
aus der Geschichte der NS-Zeit. Von 
der Jugendbegegnungsstätte und 
ihrer Bedeutung für die deutsch-
polnische Aussöhnung habe ich 
schon an meinem ersten Arbeitstag 
in Breslau erfahren. Assoziationen? 
Als Generalkonsulin bin ich Mitglied 
des Stiftungsrates und, wenn ich 
ehrlich bin, meine spontanen As-
soziationen zu Kreisau sind derzeit 
auch bürokratischer Natur.

– 1989 fand in Kreisau die berühm-
te Versöhnungsmesse statt, wel-
che einem neuen Kapitel in den 
deutsch-polnischen Beziehungen 
einen symbolischen Anfang setzte. 
Wie schätzen Sie die Erinnerung an 
dieses Ereignis in Deutschland ein? 
Wird dieses bedeutende Treffen im 
Zusammenhang mit den deutsch-
polnischen Beziehungen oft ge-
nannt? 

– Die Versöhnungsmesse als histori-
sches Ereignis ist in Deutschland ein 
Begriff für alle, denen die deutsch-
polnischen Beziehungen am Herzen 
liegen. Darüber hinaus aber ist vie-
len Deutschen bewusst, welch wich-
tige Rolle Polen beim demokrati-
schen Umbruch in Europa und beim 
Prozess der deutschen Einigung 
gespielt hat, und das Bild der Um-
armung von Ministerpräsident Ma-
zowiecki und Bundeskanzler Kohl 
anlässlich der Versöhnungsmesse 
hat hohen Symbolwert und seinen 
festen Platz in der Ikonographie je-
ner bewegten Zeit. 

– 2017 haben wir das 75. Jubiläum 
zweier Treffen des Kreisauer Krei-
ses genau hier in Kreisau gefeiert. 
Sind die Werte, die für die deut-
schen Widerständler richtungsge-
bend waren, immer noch lebendig? 

– Was den Kreisauer Kreis so be-
sonders macht, ist, dass seine 
Mitglieder so unterschiedlicher so-
zialer Herkunft und weltanschau-
licher Prägung waren – Adelige, 
Bürgerliche, Vertreter der Arbei-
terbewegung, Katholiken und Pro-
testanten. Was sie einigte, war die 
Gemeinsamkeit universeller Wer-

te – die Überzeugung vom Wert 
des Individuums, seiner Freiheit 
und Verantwortung, und das Leit-
bild einer sozial verantwortlichen 
Wirtschaft. Mit anderen Worten: es 
ging um Demokratie, Rechtsstaat, 
Menschenrechte. Hinzu kam die 
Überzeugung von der Notwen-
digkeit gesamteuropäischer Inte-
gration. Dies alles ist unverändert 
aktuell und heute, unter dem Druck 
regionaler Krisen, leider weniger 
selbstverständlich als noch vor ei-
nigen Jahren.

– Im Oktober diesen Jahres hat 
die Stiftung Kreisau in Zusammen-
arbeit mit dem polnischen Außen-
ministerium und der Deutschen 
Botschaft das gemeinsame Projekt 
„Versöhnung und Erinnerung” reali-
siert. Die Teilnehmer des Projektes 
stammten vom Westbalkan. Das 
Ziel des Projekts war es, den Perso-
nen, die in Konfliktregionen leben, 
den deutsch-polnischen Weg in die 
Versöhnung zu zeigen. Wie schätz-
ten Sie dieses Projekt und seine 
Leitwerte ein?

– Die Konflikte, die der Zerfall Ju-
goslawiens ausgelöst hat, sowie 
ihre Nachwirkungen haben mit 
der schwierigen Geschichte des 
deutsch-polnischen Verhältnisses 
kaum etwas gemeinsam. Trotzdem 
kann es inspirierend sein, einen Ver-
gleich der Post-Konfliktlagen anzu-
stellen und sich z.B. zu fragen, wie 
wichtig es für einen Versöhnungs-
prozess ist, dass die Rollen von Tä-
ter und Opfer klar verteilt sind, oder 
auch, was es bedeutet, wenn der 
Konflikt nicht auf kriegerische Ag-
gression eines Staates gegenüber 
einem anderen zurückgeht, son-
dern auf Staatenzerfall. Und vieles 
dergleichen mehr. 

Was man jedoch für Versöhnungs-
prozesse generell festhalten kann, 
ist: man braucht Politiker, die die 
Versöhnung wollen und darauf 
verzichten, aus Ressentiments in 
der Bevölkerung für sich persön-
lich politisches Kapital zu schlagen; 
man braucht Politiker mit dem Mut 
zu symbolischen Gesten – wie z.B. 
die Versöhnungsmesse. Und: man 

Man muss massiv in Begegnungen und Zusammenarbeit auf 
Ebene der Zivilgesellschaft investieren. Auch hierfür ist die 
Jugendbegegnungsstätte Kreisau ein eindrucksvolles Beispiel.

muss massiv in Begegnungen und 
Zusammenarbeit auf Ebene der 
Zivilgesellschaft investieren. Auch 
hierfür ist die Jugendbegegnungs-
stätte Kreisau ein eindrucksvolles 
Beispiel. 

– In Kreisau wirkt die größte Inter-
nationale Jugendbegegnungsstät-
te in Polen. Welche Herausforde-
rungen stehen Ihrer Meinung nach 
vor Organisationen dieser Art im 
Zusammenhang mit der aktuellen 
Situation in Europa?

– Internationale Jugendbegegnun-
gen sind aus Prozessen von Versöh-
nung und damit auch aus dem Pro-
zess der europäischen Integration 
nicht wegzudenken. Es ist bezeich-

Nachbarschaftsvertrag von 1991 
heißt es in Art. 30: „Die Vertrags-
parteien sind davon überzeugt, 
dass das gegenseitige Kennen-
lernen und das gegenseitige Ver-
stehen der jungen Generation von 
grundlegender Bedeutung ist, um 
der Verständigung und der Versöh-
nung zwischen dem deutschen und 
polnischen Volk einen dauerhaften 
Charakter zu verleihen. Sie legen 
deshalb besonders großes Gewicht 
auf möglichst umfassende Kontakte 
und eine enges Zusammenwirken 
der deutschen und der polnischen 
Jugend.“ Es entstand das Deutsch-
Polnische Jugendwerk.

Was sind heute die Herausforderun-
gen für Jugendbegegnungsstätten? 
Wir leben in einer Zeit, in der zumin-
dest in Europa Jugendliche, die sich 
für fremde Länder und Menschen 
interessieren, ein breites Angebot 
haben,– sie können ohne viel Geld 
auch zu exotischen Zielen reisen, 
alle möglichen Praktika machen, 
mit Erasmus im Ausland studie-
ren u.s.w. Ich bin keine Pädagogin, 
aber ich stelle mir vor, dass es unter 
diesen Umständen schon eine ge-
wisse Herausforderung bedeutet, 
ein attraktives Angebot zu präsen-
tieren, d.h. etwas, was die jungen 
Leute fasziniert und emotional be-
wegt. Der Zweite Weltkrieg liegt nun 
schon lange zurück, aber auch im 
Jahr 1991 dürften viele Teilnehmer 
an den Programmen der Jugendbe-
gegnungsstätte Kreisau noch nicht 
das Licht der Welt erblickt haben. 
Deutschland und Polen sind heute 
vielfältig und freundschaftlich ver-
bunden. Trotzdem muss am Thema 
der Versöhnung weiter gearbeitet 
werden, denn negative Stereotypen 
sind weiterhin lebendig, behindern 
das gegenseitige Verstehen und 
damit die Verständigung über die 
gemeinsame Zukunft. Ich wünsche 
der Internationalen Jugendbegeg-
nungsstätte Kreisau von Herzen al-
les Gute!

 – Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führten:  
Katarzyna Maziej-Choińska  

und Katarzyna Śmiechowicz

nend, dass die ersten Schritte in der 
Versöhnung zwischen Deutschland 
und Frankreich auf Ebene der Zivil-
gesellschaft gemacht wurden. Be-
reits unmittelbar nach Kriegsende, 
noch zurzeit, als Frankreich eine der 
vier Besatzungsmächte in Deutsch-
land war, begann man, Begegnun-
gen zwischen Menschen zu orga-
nisieren. Es waren Initiativen auf 
lokaler Ebene, bei denen Bürger-
meister und enthusiastische junge 
Leute eine wichtige Rolle spielten. 
Später hat dann der Elysée-Vertrag 
von 1963 explizit die Rolle der Zivil-
gesellschaft gewürdigt und wurde 
das Deutsch-Französische Jugend-
werk geschaffen. 
Im deutsch-polnischen Verhältnis 
wurde die wichtige Rolle von Ju-
gendbegegnungen schon sehr früh 
explizit auf hoher politischer Ebene 
gewürdigt. Im Deutsch-Polnischen 

moment, das zur Zusammenarbeit 
motiviert, sehr schwach geworden. 
Andererseits sind Populismus und 
Brexit auch keine Katastrophen, 
die nach Versöhnung rufen. Europa 
ist heute keine Nachkriegsgegend 
mehr. Vielmehr scheint ein langsa-
mer Entfremdungsprozess stattzu-
finden, eine Suche, wie statt mehr, 
weniger Gemeinsamkeit erreicht 
werden kann. Hier muss gegenge-
steuert werden, aber dabei geht es 
nicht um Versöhnung, sondern um 
Bildungs- und Begegnungsarbeit.
Eine gegenteilige Entwicklung 
konnten wir 2017 im kirchlichen 
Raum beobachten. Im Jahr 2017 
wurde europaweit und insbeson-
dere in Deutschland an den 500. 
Jahrestag der Reformation erin-
nert. An vielen Stellen haben die 
protestantischen Kirchen dies ge-
meinsam mit der römisch-katho-
lischen Kirche getan. Auch Papst 
Franziskus hat in einem besonde-
ren Gottesdienst im schwedischen 
Lund am Vorabend des Jubiläums-
jahrs die Gemeinsamkeiten mit den 
lutherischen Kirchen betont – ein 
Zeichen der Versöhnung. Zwar ist 
damit die Kirchenspaltung nicht 
überwunden, aber mit dem Wort 
von der „Einheit in versöhnter Ver-
schiedenheit“ haben die Kirchen 
einen Impuls gesetzt, der über den 
EU-Slogan „Einheit in Vielfalt“ hin-
ausgeht. 
Versöhnung genügt nicht, um Ge-
meinschaft zu gestalten. Versöh-
nung öffnet die Türen in ein neues 
Kapitel der Beziehung, aber die Ge-
staltung dieser Beziehung verlangt 
mehr – gemeinsame Anstrengun-
gen, Pläne, Diskussionen. 

Die Stiftung Kreisau hat nicht nur 
„Versöhnung“ in ihrem Selbstver-
ständnis. Ein wichtiges Thema ist 
der Widerstand gegen totalitäre 
Regime. Gerade der Kreisauer Kreis 
kann hier immer noch inspirativ sein 
– es ist ein Zeichen von Hoffnung, 
wenn Pläne erstellt werden in einer 
Situation, in der an ihre Umsetzung 
noch nicht zu denken ist, wenn so-
zusagen die übernächsten Schritte 
geplant werden. So entstehen Vi-
sionen und die hat Europa momen-
tan auch heute dringend nötig. 
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PUBLIKATIONEN DER STIFTUNG KREISAU „Zielona, sypana, nie słodzę”  
(Grüner, loser, ungesüßter) 
Krzyżowa 2017

Pfarrer Bolesław Kałuża:  
„Tej mszy nie wolno nam zapomnieć”  
(Diese Messe dürfen wir nicht vergessen) 
 
Krzyżowa 2017
Comic in polnischer und deutscher Sprache über das Leben von 
Bolesław Kałuża, dem Pfarrer einer kleinen Dorfgemeinde in Nieder-
schlesien, zugleich aber auch dem Gastgeber eines besonderen und 
wichtigen Gottesdienstes – der Versöhnungsmesse von 1989. Die Pu-
blikation entstand im Rahmen des Projekts „Ksiądz Bolesław Kałuża: 
Tej mszy nie wolno nam zapomnieć” („Pfarrer Bolesław Kałuża: Die-
se Messe dürfen wir nicht vergessen“), das von dem Museum der Pol-
nischen Geschichte (Projekt „Patriotyzm Jutra”/“Patriotismus von mor-
gen“) gefördert wurde. Der Comic liegt in Druckform vor, ist aber auch 
online zugänglich.

Ratgeber „Model Współpracy Międzysektorowej”  
(Modell einer intersektoralen Zusammenarbeit), 
Ratgeber „Metody AsA (Aktywizacja asystowana)”  
(AsAMethoden (Assistierte Ausbildung), 
ein Schulungskript
Krzyżowa 2017

Drei Publikationen, die im Rahmen des – von der Stiftung 
Kreisau durchgeführten und aus den EU-Mitteln aus dem 
Operationellen Programm Wissen, Bildung, Entwicklung ge-
förderten – Projekts „Aktywizacyjny triatlon – młodzi w edu-
kacji, zatrudnieniu, integracji” (Aktivierungstriathlon – Jugend 
in Bildung, Beschäftigung, Integration) entstanden sind. Bei 
der Suche nach guten Praktiken zur Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit in der Zielgruppe NEET griff man auf deutsche Erfah-
rungen zurück, die sich durch hohe Wirksamkeit auszeichnen. 
Der Ratgeber „Model Współpracy Międzysektorowej” (Mo-
dell einer intersektoralen Zusammenarbeit) ist ein Leitfaden 
auf dem Weg zur Anknüpfung einer Partnerschaft – als einer 
Form der Zusammenarbeit –, um auftretende soziale Proble-
me zu lösen, vor allem um die NEET-Bevölkerungsgruppe, 
sprich die vom Arbeitsmarkt ausgegrenzten oder arbeits-
marktfernen Personen, sozial und beruflich zu aktivieren. In 
dem Ratgeber „Poradnik Metody AsA” (Leitfaden der AsA-Me-
thode) wird wiederum das deutsche AsA-Modell (Assistierte 
Ausbildung) zur beruflichen Aktivierung und Integration so-

„Digital pathways” 
Online-Publikation, 2017

Bei „Zielona, sypana, nie słodzę” (Grüner, loser, ungesüßter) handelt 
es sich um Aufzeichnungen von Erinnerungen älterer Teilnehmer des 
Projekts „Tradycja łączy pokolenia” (Tradition verbindet Generatio-
nen). Bei zahlreichen Einzeltreffen erzählten Senioren Jugendlichen 
ihre Geschichten. In der Publikation sind Geschichten und Aufnahmen 
von zwölf älteren Einwohnern des Landkreises Wałbrzych (Walden-
burg) enthalten, die von Schülern des III. Allgemeinbildenden Lyzeums 
in Wałbrzych niedergeschrieben wurden.

Das Projekt „Tradycja łączy pokolenia” (Tradition verbindet Genera-
tionen) wurde von der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung 
durchgeführt und aus den Mitteln des Regierungsprogramms für Ge-
sellschaftliche Aktivierung Älterer Menschen (ASOS) in den Jahren 
2014-2020 gefördert.

Die Publikation entstand im Rah-
men des internationalen Projekts 
„Digital Skills Pathways for Youth 
across Europe”, dessen Partner 
die Stiftung „Kreisau“ war. Die 
Publikation beinhaltet das Pro-
gramm „Digital Pathways” sowie 
Materialien zur beruflichen Fort-
bildung für Mentoren. In den ge-
nannten Fortbildungsmaterialien 
sind wiederum Vorgaben zur Er-
arbeitung von Strategien und Me-
thoden enthalten, die sich dabei 
bewährt haben, junge Menschen 
für die Arbeit an Digitalmedien 
zu begeistern. Mentoren können 
ihnen entnehmen, wie sie Pro-
grammteilnehmer beim Lernen 
und bei der Entwicklung ihrer Fä-
higkeiten im Bereich Digitalmedi-
en in Zusammenarbeit mit Gleich-
artigen, sowohl bei unmittelbaren 
Begegnungen als auch online, un-
terstützen können. Das Programm 
und die Materialien zur berufli-
chen Fortbildung sind online zu-
gänglich.

PUBLIKATIONEN DER STIFTUNG KREISAU

wie sein – kulturell an die pol-
nischen Rahmenbedingungen 
angepasstes – Pendant vor-
gestellt. Die Publikation wurde 
von einem Expertenteam, be-
stehend aus Paweł Ułaszewski, 
Alicja Przepiórska, Agniesz-
ka Żak, Aleksandra Królak-
Wąsowicz, Ewa Komenda, Ja-
dwiga Marszałkowska, Joanna 
Czarnecka, Krzysztof Piłat, 
Iwona Machoń-Pluszczewska, 
Ryszard Sobański und dem So-
zialexperten – Jan Kamiński – 
verfasst.
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„Listy na pożegnanie” 
(Abschiedsbriefe)
Helmuth James und Freya von Moltke
Verlag: Znak, Kraków 2017  

E s hätte scheinbar eine recht einfache Geschichte 
sein können. Helmuth James von Moltke, Jurist und 

Sachverständiger für Völkerrecht im Nachrichtendienst 
der deutschen Wehrmacht, kam in Haft – unter dem Ver-
dacht, geheime Informationen weitergegeben zu haben. 
Dass er dies getan hatte, um einen Freund vor Verhaf-
tung zu retten, war zweitrangig. Da er den Namen des be-
rühmten Feldmarschalls trug, wurde ihm der Status eines 
privilegierten Insassen zuerkannt. So hatte er Zugang zu 
Büchern, durfte Briefe mit seiner Frau wechseln (selbstre-
dend unter der Aufsicht der Gestapo), und da eine ausfor-
mulierte Anklageschrift fehlte, konnte er gewiss letztlich 
mit einer Freilassung aus der Haft rechnen. 

Schwierigkeiten tauchten auf, als nach dem gescheiter-
ten Attentat auf Hitler und dem in einem Fiasko geendeten 
Staatsstreichversuch der Sicherheitsdienst in einer groß-
angelegten Aktion Regimegegner verhaften ließ. Im Zuge 
der Vernehmungen (und der damit einhergehenden Fol-
tern) stellte die Gestapo fest, dass der seit einem halbem 
Jahr in Haft verbleibende Rechtsanwalt eine der Führungs-
persönlichkeiten einer antinationalsozialistischen Organi-
sation – vom Sicherheitsdienst „Kreisauer Kreis“ genannt 
– ist, die sich zum Ziel setzte, die NS-Herrschaft zu Fall zu 
bringen, und die an den Vorbereitungen zu einem Staats-
streich beteiligt war. In dieser Situation konnte von einer 
wie auch immer gearteten Freilassung keine Rede mehr 
sein. Moltke wurde als Volksverräter in die Anstalt für po-
litische Gefangene nach Berlin Tegel gebracht, wo er in 
dem „Totenhaus“, einer Zelle für diejenigen, die auf einen 
schnellen Prozess und Hinrichtung warteten, festgesetzt 
wurde. Der Prozess zog sich zwar in die Länge, schließlich 
wies jedoch der Richter des Volksgerichts, eines eigens 
dazu berufenen Gremiums, sich mit ähnlichen Fällen zu be-
fassen, nach, dass Moltke ein Verräter und Defätist sei, der 
sich bewusst aus der kämpfenden Volksgemeinschaft aus-
schließe und damit einzig und allein den Tod verdiene. Das 
Urteil wurde, wie hunderte andere, vollstreckt.

Es war allerdings keine simple Geschichte – alles we-
gen zweier Personen. Die erste von ihnen war Harald Po-
elchau, ein Pfarrer im Gefängnis von Tegel und zugleich 
ein nicht enttarntes Mitglied des Kreisauer Kreises, der 
Moltke nicht nur – wie auch viele andere Häftlinge – in 
dessen letzten Augenblicken begleitete, sondern auch 

unter Einsatz seines Lebens und des seiner Angehöri-
gen Briefe von Häftlingen und von ihren Familien heraus- 
bzw. hineinschmuggelte. Eben ihm hatte Helmuth James 
zu verdanken, dass er während der knapp vier Monate, 
die er in dem „Totenhaus” zubrachte, mit seiner Frau 172 
Briefe austauschen konnte.

Die zweite von ihnen war die Frau von Helmuth James – 
Freya. Ehefrau, Freundin und Vertraute, die ihren Mann in 
seinem schwierigen – denn wie seltenen – Widerstand ge-
gen die nationalsozialistischen Machthaber von Anfang an 
unterstützte. Nach seiner Verhaftung nahm sie wiederum 
nicht nur die Aufgabe auf sich, allein zwei Söhne großzu-
ziehen und sich um das Familiengut zu kümmern, sondern 
die wohl auch schwierigste Last – die des Abschiedneh-
mens von ihrem Mann, dessen Prozess und Hinrichtung (in 
den knapp vier Monaten, in denen er in Tegel einsaß!) nur 
eine Frage von Tagen zu sein schienen. 

So einzigartig wie die Umstände waren, unter denen 
die Briefe zwischen den beiden Eheleuten entstanden 
(und gewechselt) wurden, so ungewöhnlich war auch ihr 
weiteres Schicksal. Alle Briefe aus Tegel – darunter die 
wesentlich früheren, die wie in einem anderen Leben 
verfasst zu sein schienen –, versteckte Freya vor der Ge-
stapo in den Bienenstöcken in Kreisau. Nach Beendigung 
der Kriegshandlungen – als das Familiengut in Kreisau 
zusammen mit anderen deutschen Gebieten nunmehr in-
nerhalb der Grenzen des polnischen Staates lag – nahm 
Freya beim Verlassen des Hauses diese epistolären Er-
innerungen an ihren Mann mit. Sie begleiteten sie fortan 
unablässig bis ans Ende ihres langen Lebens.

Viele Jahre nach dem Krieg, 1988, beschloss Freya, 1.600 
Briefe, die sie mit ihrem Mann in den Jahren 1939-1944 
ausgetauscht hatte, in Druckform herauszugeben. Jene 
aus Tegel hielt sie gleichwohl für zu persönlich, sodass 
sie gedruckt erst nach ihrem Tode 2011 erschienen. 172 
Briefe, die Zeugnis nicht nur einer inzwischen in Verges-
senheit geratenen Kunst des Briefeschreibens sind, son-
dern vor allem einer tiefen Liebe und Wertschätzung, die 
die beiden Ehepartner füreinander empfanden, sowie 
des schwierigen, sehr langen Abschiednehmens. Seines 
– vom Leben. Ihres – von ihrem Mann.

Im vergangenen Jahr erschien im „Znak“-Verlag ein 
Band mit bislang in Polen unveröffentlichten Briefen 
der Ehepartner von Moltke aus Tegel. Die polnische 

Redaktion entschloss sich, die Korrespondenz er-
heblich zu kürzen und dabei Abschnitte zu den Pro-
zessschriftsätzen, zu eingehender besprochenen 
familiären Angelegenheiten sowie zu den sich wie-
derholenden Aspekten auszulassen. Damit haben wir 
eine Publikation erhalten, die in erster Linie darum be-
müht ist, den Dialog der beiden Eheleute festzuhalten. 
Das Thema des schwierigen Abschiednehmens wech-
selt sich hier mit Dingen, die mit den Prozessen an sich 
sowie mit den Beschreibungen des Alltags – Helmuths 
im Gefängnis, Freyas und deren Kinder in Kreisau – zu 
tun haben, ab. Das Ganze fügt sich wiederum zu einem 
ergreifenden Zeugnis der Liebe und einer unerschüt-
terlichen ethischen Haltung im Angesicht des Unent-
rinnbaren zusammen.

„Krzyżowa ponownie  
(od)czytana” 
(Kreisau neu entschlüsselt)
Krzysztof Ruchniewicz
Verlag: Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2017  

„Krzyżowa ponownie (od)czytana“ (Kreisau neu ent-
schlüsselt) ist eine Sammlung von Betrachtungen 

und Eindrücken von Prof. Krzysztof Ruchniewicz. Es han-
delt sich dabei aber nicht nur um das Ergebnis der Ar-
beit eines Historikers und Deutschlandforschers. Es ist in 
erster Linie Ausdruck einer persönlichen Faszination des 
Autors – nicht so sehr für den Ort an sich, sondern viel-
mehr für die Menschen, die ihn schufen. 

Sein emotionales Verhältnis zu Kreisau betont Ruchnie-
wicz deutlich bereits in der Einleitung, wenn er in dem 
ersten Satz Folgendes gesteht: „Kreisau fasziniert 
mich nach wie vor”. Jenes „nach wie vor” ist dabei be-
zeichnend. Über viele Jahre stand Krzysztof Ruchnie-
wicz mit der Stiftung Kreisau in Verbindung – sei es da-
durch, dass er zwölf Jahre in dessen Gremien saß, oder 
dadurch, dass er die von Kreisau umgesetzten Projek-
te inhaltlich unterstützte. Aus dem Inhalt eines der per-
sönlicheren Texte des hier zu besprechenden Buches 
(„»Chrześcijanin w społeczeństwie«. Konferencja w klu-
bie”/Ein Christ in der Gesellschaft. Eine Klubkonfe-
renz) erfahren wir freilich, dass Ruchniewicz bereits als 
junger Geschichtsstudent an einem Treffen teilnahm  
(2.-4.06.1989), das unmittelbar zur Entstehung der Stif-
tung Kreisau für Europäische Verständigung beigetra-
gen hat. Damit nimmt jene – immer noch andauernde 

– Faszination, zu der sich Ruchniewicz bekennt, die Di-
mension eines Vierteljahrhunderts an.

Um das Verhältnis des Buchautors zu Kreisau verste-
hen zu können, muss vermerkt werden – was nicht ohne 
Bedeutung ist –, dass das Nachwort dazu Dr. Annema-
rie Franke, die langjährige Leiterin der Gedenkstätte 
Kreisau beigesteuert hat, die auf Krzysztof Ruchniewicz’ 
Anregung hin und unter seiner persönlichen Betreuung 
die Aufgabe auf sich genommen hatte, ihre Doktorarbeit 
über die Nachkriegsgeschichte von Kreisau zu verfassen. 
Damit aber nicht genug. Ruchniewicz widmet das Buch 

Dr. Tomasz Skonieczny   Projektkoordinator der Europäischen Akademie
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nämlich nicht nur seinen „ersten Fremdenführern durch 
Kreisau” (Esther-Marie Ullmann Goertz, dem verstorbe-
nen Karol Joncy, Klaus Matußek und Andreas Schreck), 
sondern weist darauf hin, dass er bei dessen Verfassen 
oder bei der Bearbeitung früherer Texte die Art und Wei-
se, wie er über diesen Ort denkt, neu ordnet. Und hier gilt 
es, den Titel des Buches in Erinnerung zu rufen: Dieses 
neue Entschlüsseln veranschaulicht das Verhältnis des 
Autors selbst – und zwar nicht nur als eines Forschers – 
zu dem Phänomen von Kreisau. 

Damit sei betont, dass wir es hierbei mit einer Publikati-
on zu tun haben, die nicht ausschließlich das Werk eines 
Historikers, eines unbestrittenen Kenners der Problema-
tik, ist. Das Buch handelt auch davon, was an dem neuen 
Kreisau – jenem, das nach 1989 entstanden ist – wohl am 
wichtigsten ist, und zwar dass dies ein Ort ist, der sich nicht 
nur dank Menschen etablierte, die der Respekt für funda-
mentale Werte verbinden sollte, sondern dass sich rund 
um diesen Ort Enthusiasten scharen, die tief davon über-
zeugt sind, dass es sinnvoll ist, dessen Erbe zu pflegen.

Das Buch als solches stellt eine Sammlung von histori-
schen Essays sowie Eindrücken und nicht von wissen-
schaftlichen Artikeln im strengen Sinne des Wortes dar, 
was ihm nur zugutekommt. Wir haben hier nämlich mit 
verständlichen, lesbaren Texten zu tun, die nicht einzig 
und allein von einem engen Kreis von Akademikern re-
zipiert werden. Es sind keine – für den Fortgang histo-
rischer Forschungen – bahnbrechenden Beiträge, aber 
das sollten sie ja auch nicht sein. Diesen Aspekt seiner 
beruflichen Tätigkeit setzt Ruchniewicz woanders um. 
Hier bekommen wir stattdessen vor allem durchdachte 
Texte, die Betrachtungen zu ausgewählten Aspekten der 
Geschichte von Kreisau sind. 

Wir haben damit eine Publikation, deren Lektüre einen gu-
ten Eindruck von der Geschichte des moltkeschen Kreisau 
und der deutschen Anti-Hitler-Opposition vermittelt (Be-
achtenswert sind dabei: „Die große Koalition der deut-
schen Widerstandsbewegung. Der Kreisauer Kreis” so-
wie „Ihre Bevölkerung war gegen sie. Polen gegenüber 
der deutschen Anti-Hitler-Opposition”, die dem Bedürfnis 

„Wspólna droga, wspólny duch. Fundacja »Krzyżowa«  
dla Porozumienia Europejskiego 1989-1998”
(Das neue Kreisau. Die Entstehungsgeschichte der Stiftung 
Kreisau für Europäische Verständigung 1989-1998)
Annemarie Franke
Verlag: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2017  

„Das neue Kreisau. Die Entstehungsgeschichte der Stiftung Kreisau für 
Europäische Verständigung 1989-1998” ist die erste wissenschaftliche 

Monographie, die sich mit der Entstehung, dem Prozess des Aufbaus, der 
inhaltlichen Profilierung und Gestaltung der Stiftung Kreisau befasst. Anne-
marie Franke, langjährige Mitarbeiterin der Stiftung, erzählt die Geschichte 
Kreisaus entlang des für den deutsch-polnischen Dialog zentralen Netzes 
von grenzüberschreitenden Kontakten, von Zusammenarbeit von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft durch drei Zeitabschnitten hindurch: während 
des Kalten Krieges, des Umbruchsjahres 1989 und des Dialogs zwischen 
dem vereinten Deutschland und dem freien Polen. 

Im ersten Teil ihrer Darstellung zeigt Franke den Prozess der Entdeckung 
Krzyżowas durch unterschiedliche Akteure auf beiden Seiten des Eisernen 
Vorhangs: im kommunistischen Polen, in der DDR sowie in der Bundesre-
publik, den Niederlanden und den USA. Dabei erfasst sie die spezifische 
Motivation verschiedener Kreise, sich mit dem Ort, seiner Geschichte oder 
den Konzepten des Kreisauer-Kreises zu beschäftigen. Im zweiten Teil 
beschreibt die Autorin, wie das zuvor „unsichtbare Netz” beginnt zusam-
menzuarbeiten und die ersten Brücken baut. Diese Menschen teilten die 
Überzeugung, dass Krzyżowa/Kreisau ein Ort von universeller Bedeutung 
sei, ein Ort, an dem politische Bildung sowie das Lernen, Verantwortung 

für das eigene Umfeld zu übernehmen, die gemeinsame 
Grundlage zur Verbindung des reichen demokratischen 
Westen und des bislang davon getrennten armen kom-
munistischen Osten Europas sein könne. Die Versöh-
nungsmesse am 12. November 1989 war dann eine Be-
stätigung dafür, dass Krzyżowa ein deutsch-polnischer 
Begegnungsort sein kann und selbst zum wichtigen 
Schritt beim Aufbau dieses Ortes wurde. Wie in der de-
taillierten und ausgewogenen Darstellung, insbesondere 
im dritten Teil, nachzulesen ist, wurden die programma-
tischen Fragen Gegenstand eines Streits innerhalb die-
ses internationalen Netzwerks. Es ging nicht nur darum, 
welche Inhalte und Werte die neue Stiftung begründen 
sollten, sondern auch darum, wie Polen und Deutsche 
mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen des Zweiten 
Weltkriegs und des Kommunismus zusammenfinden kön-
nen. Die Institutionalisierung des Netzwerks bestätigte 
den intuitiv bereits eingeschlagenen Weg, offenbarte 
aber unterschiedliche Voraussetzungen, Vorstellungen 
und Vorgehensweisen der beteiligten Akteure. Annema-
rie Franke erfasst mit großer Genauigkeit und Präzision 
die Dynamik des komplizierten Gründungsprozesses 
und verankert diesen Prozess gekonnt in einem breite-
ren politischen und gesellschaftlichen Zusammenhang. 
Sie macht anschaulich, aus wie vielen Blickwinkeln und 
unterschiedlichen Kontexten über Kreisau nachgedacht 
wurde, mit Bezug auf Kreisau zivilgesellschaftlich gehan-
delt wurde und wie diese Perspektiven ab 1989 konkret 
in der Stiftung Kreisau zusammenkamen. 

Es bleibt die Frage, ob Annemarie Frankes Arbeit auch 
attraktiv ist für Leser, die selbst nicht mit Krzyżowa ver-
bunden sind. Wir haben daran keinen Zweifel und er-
kennen aus zwei Perspektiven einen besonderen Wert 
dieser Arbeit. Die Autorin hat sich eine ehrgeizige Auf-
gabe gesetzt, verschiedene Akteure zu beschreiben 
und ihre Ideen für Krzyżowa und den Prozess des Auf-
baus zu erfassen. Dieses Ziel wurde perfekt erreicht. 
Frankes Buch ist jedoch mehr als nur eine Dokumen-
tation der Geschichte der Stiftung Kreisau. Zum einen 
zeigt Annemarie Franke das enorme Potenzial der Zivil-
gesellschaft und ihre Leistungsfähigkeit, auch im inter-
nationalen Kontext. Damit ist das Buch auch methodisch 
als Beispiel einer multiperspektivischen Erzählung eine 
Bereicherung für unser Verständnis der deutsch-polni-
schen Beziehungen von unten. Zum anderen macht sie 
uns aber auch bewusst, dass es Orte gibt, deren Erbe 
schwer zu internationalisieren ist, auch wenn ihre Aus-
sage universell ist. Diese beiden Aspekte bieten für 
die heutige Arbeit der Stiftung Kreisau die Möglichkeit 
einer kritischen Selbstreflexion und einen Ansporn zur 
weiteren Arbeit über vielfältige Grenzen hinweg. Die 
Wirksamkeit von Kreisau/Krzyżowa ist, blieb lange und 
bleibt auch heute noch ein Feigenblatt für den Stand 
des deutsch-polnischen Dialogs. Dies ist wahrscheinlich 
die wertvollste Lehre aus der Lektüre des Buches von 
Annemarie Franke.

entsprechen, die in der polnischen Publizistik bestehende 
Lücke hinsichtlich der Haltung der Deutschen gegenüber 
dem Hitlerregime auszufüllen), sowie besonders wertvolle 
– weil ja von persönlichen Akzenten nicht freie – Berichte 
über die Umstände der Entstehung der Stiftung Kreisau für 
Europäische Verständigung erhalten. Zum Schluss stellte 
der Autor biografische Abrisse einiger bereits verstorbe-
ner (Mit)gründungsväter der Stiftung vor. 

Das Buch von Ruchniewicz ist damit eine Art Leitfaden 
durch drei Ebenen der Kreisauer Geschichte – ange-
fangen von dessen Geschichte im 19. Jahrhundert, die 
gleichsam in dem (nicht)provinziellen Leben eines eme-
ritierten Feldmarschalls eingetaucht war, über die, die 
sich zur Zeit des braunen Totalitarismus abspielte und in 
der Kreisau zu einer Art Enklave wurde, um die sich Men-
schen versammelten, die sich mit der herrschenden Si-
tuation – nicht nur in ihrem Land, sondern auch in Europa 
– nicht abfinden konnten, bis hin zu der neuesten Ge-

schichte, in der der Zusammenbruch des Ostblocks die 
Möglichkeit eröffnete, die Wünsche der christlichen Intel-
lektuellen nach der Entstehung eines Ortes internationa-
len Dialogs zu erfüllen. 
 
Im Kontext des Verlagsmarktes ist dies zweifellos ein nö-
tiges Buch, ein Pendant dazu fehlt nämlich, insbesonde-
re auf dem polnischen Markt. Vor dem Hintergrund der 
heutigen intellektuellen Landschaft ist das wiederum 
eine umso mehr willkommene Publikation, herrscht doch 
ein Mangel an wohl überlegten Büchern, die nicht nur mit 
Sachkenntnis und mit gelehrter Beredsamkeit, sondern 
auch mit subtilem – aus persönlichem Engagement rüh-
rendem – Wohlwollen geschrieben werden. 

Auszüge aus einem Artikel, der in der „Gazeta 
Wrocławska“ in vollständiger Fassung erschienen ist 

(Miejsce, gdzie ludzie chcieli zmieniać świat  
(Ort, an dem Menschen die Welt verändern wollten), 

Gazeta Wrocławska, 27.-28. Mai 2017)

 Prof. Dr.  Waldemar Czachur Vorsitzende des Stiftungsrates der Stiftung Kreisau; Mitglied der Gedenkstätten- und Akademiekommission;   
  Universität Warschau
 Dr. Gregor Feindt Mitglied der Gedenkstätten- und Akademiekommission; Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz
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(Nie)obecne dziedzictwo.  
Rozważanie o Kręgu z Krzyżowej
(Das (nicht)präsente Erbe.  
Betrachtungen zum Kreisauer Kreis)
Hrsg. Tomasz Skonieczny, Krzyżowa 2017 

 Dr. Robert Żurek Vorstandsmitglied, Direktor der Europäischen Akademie der Stiftung Kreisau
 Dr. Tomasz Skonieczny Projektkoordinator der Europäischen Akademie

„Das (nicht)präsente Erbe. Betrachtungen zum Kreisau-
er Kreis” ist die neueste Publikation, die von der Stif-

tung Kreisau und der Konrad-Adenauer-Stiftung veröffent-
licht wurde. Die Veröffentlichung enthält dreizehn Texte 
und behandelt die mit der Geschichte und dem Erbe des 
Kreisauer Kreises im Zusammenhang stehenden Themen. 
Entstanden ist sie im Rahmen eines Projekts unter dem Ti-
tel „Dziedzictwo Kręgu z Krzyżowej dla współczesnej Eu-
ropy” (Das Erbe des Kreisauer Kreises für das heutige Eur-
opa), das sich auf eine der interessanteren Ideen, die den 
Aktivitäten des Kreisauer Kreises zugrunde lagen, bezog – 
und zwar auf die Heterogenität. Zur Teilnahme wurde ein 
gutes Dutzend Experten aus Polen und Deutschland ein-
geladen, die unterschiedliche wissenschaftliche Diszipli-
nen, berufliche Erfahrungen und weltanschauliche Stand-
punkte vertraten. 

Die in dem vorliegenden Band präsentierten Materialien 
illustrieren die Reflexion über konkrete Aspekte der Ge-
schichte, des Programms oder – um es breiter zu fassen 
– des Erbes des Kreisauer Kreises – darunter auch des-
jenigen Erbes, das im Rahmen der Tätigkeit der Stiftung 
Kreisau selbst kreativ genutzt wird. Sie sind auch ein Bei-
spiel für das erforderliche Nachsinnen, das die Themati-
sierung der deutschen Anti-Hitler-Opposition in Polen aufs 
Neue auslöst. Es sollte somit nicht verwundern, dass die 
von den Projektteilnehmern behandelte Problematik nicht 
frei von Fragen ist, die sich auf die aktuellen deutsch-pol-
nischen Beziehungen, vor allem im Kontext des Umgangs 
mit der Vergangenheit, beziehen.

Die ersten beiden Artikel von Robert Żurek und Sebastian 
Fikus, die in der Publikation enthalten sind, führen in das 
Thema der Geschichte und der Tätigkeit des Kreisauer Krei-
ses ein. Darin werden dem Leser nicht nur die wichtigsten 
Informationen zu der Gruppe nähergebracht, sondern auch 
die Ergebnisse eines Nachdenkens über die Relevanz ihres 
Programms und ihrer Arbeitsmethoden vorgestellt. 

Weitere Artikel gehen der Frage der Erinnerungskultur und 
der Präsenz bestimmter Themen im öffentlichen Diskurs 
nach. Pierre Weber stellt die Nachforschungen zur Präsenz 
des Kreisauer Kreises im französischen öffentlichen und 
wissenschaftlichen Diskurs dar. Marcin Miodek verfasste 
wiederum einen Essay, in dem er sich dem Vorkommen des 
Phänomens des antitotalitären Widerstands im europäischen 
kollektiven Gedächtnis und der Gedenkkultur widmet. 

Die Frage, wie der Widerstand gegen den Nationalsozia-
lismus aus polnischer und deutscher Perspektive wahrge-
nommen wird, greifen Katarzyna Kaczorowska und Paweł 
Ukielski in ihren eng miteinander korrespondierenden 

Texten auf. Beide Au-
toren weisen dabei 
übereinstimmend auf 
die ungemein wich-
tige Differenzierung 
hin – auf die Folgen, 
die für die Erinnerung 
an den Krieg die Tat-
sache hat, dass der 
deutsche Widerstand 
gegen den Nationalsozialismus die Erfahrung schmaler Eli-
ten war, wohingegen er in Polen zwar nicht so sehr die Form 
eines Massenwiderstandes hatte, aber doch Ausdruck in 
den staatlichen Strukturen fand, die sich eindeutig für den 
Kampf gegen den Besatzer ausgesprochen hatten.

In Ergänzung zu den vorstehenden Texten wurde ein Arti-
kel von Tomasz Skonieczny in die Publikation aufgenom-
men, der am Beispiel der Erinnerung an den von Oberst 
Claus von Stauffenberg verübten Anschlag auf Hitler die 
fehlende Übereinstimmung der polnischen und deutschen 
Erinnerung an den Widerstand gegen den Nationalsozia-
lismus thematisiert. 

Helena Anna Jędrzejczak verlässt die Ebene der Betrach-
tungen zur Erinnerungskultur. Sie richtet das Augenmerk 
auf die ideellen, geistigen und intellektuellen Zusammen-
hänge, in denen sich die Ansichten einzelner Milieus der 
Widerstandsbewegung gegen den Nationalsozialismus, 
darunter auch die des Kreisauer Kreises, formten. 

Lech M. Nijakowski stellt wiederum in seinem Essay Über-
legungen zu den Vorschlägen des Kreisauer Kreises, die 
deutschen Kriegsverbrecher zu bestrafen, an.

Die drei letzten in der genannten Publikation enthaltenen 
Beiträge stammen von Personen, die sich beruflich mit der 
Entwicklung von Haltungen und mit Bürgerbildung befas-
sen. Benedikt Widmaier stellt Inspirationen vor, die Kreisau 
als ein Ort, an dem die Tradition des Kreisauer Kreises lebt, 
für Maßnahmen und Aktivitäten liefert, die Bürgersinn und 
-bewusstsein fördern. Pater Janusz Śliwa spricht hingegen 
davon, wie inspirierend die Haltung von Pater Alfred Delp, 
einem Mitglied des Kreisauer Kreises, der (so wie der Autor 
selbst) aus dem Jesuitenorden kam, für die Formationsar-
beit ist. Stephan Bickhardt reflektiert schließlich die Ideale, 
die den Mitgliedern der Gruppe bei der Arbeit an konkre-
ten Bestandteilen ihres Programms vorschwebten, und sin-
niert darüber, wie man heute an das Erbe des Kreisauer 
Kreises anknüpfen kann.

Aus dem Vorwort von Robert Żurek  
und Tomasz Skonieczny

Maryna Czaplińska  Mitglied des Stiftungrates der Stiftung Kreisau

Wanda Czaplińska
ABSCHIED

In Frieden ruht Wanda Czaplińska 
geb. Komarska (*7.11.1928 in Ja-
roslaw, † 22.01.2017 in Wroclaw), 
Tochter eines Majors der polnischen 
Heimatarmee, Kinderärztin, aktives 
Mitglied im Klub der katholischen 
Intelligenz in Wroclaw.

Mit außergewöhnlichem Eifer öffne-
te sie ihre Türen allen, die es brauch-
ten und wollten. Mit viel Energie 
widmete sie sich der Versöhnung 
zwischen Polen und Deutschen. Sie 
war Mitorganisatorin von Begeg-
nungen von Menschen guten Wil-
lens verschiedener Länder, welche 
das Ziel hatten, die Stiftung Kreisau 
für Europäische Verständigung zu 
gründen. Anschließend war sie Mit-
glied im Stiftungsrat. Sie war aktives 
Mitglied in der Familiensektion des 
KIK, Organisatorin von Sommer-
camps für Kinder und Jugendliche. 
Sie war Gründerin und langjährige 
Vorsitzende des Vereins der Freun-
de Kreisaus in Wroclaw. Wanda 
Czaplińska war Initiatorin und Mi-
torganisatorin des Wettbewerbs 
„Repatrianten“, der die Umsiedlung 
von Polen aus den östlichen Grenz-
gebieten der Zweiten Polnisch Re-
publik thematisierte.

Sie war eine liebevolle Kinderärz-
tin, Mitglied der ersten Solidarność 
der Ärzte, Initiatorin der Aktion zur 
Versorgung aller Neugeborenen in 
Wroclaw mit Vitamin D in den 1980er 
Jahren im Rahmen der Hilfsaktion 
der Pfarrgemeinden (Dortmund-Wro-
claw). Sie engagierte sich in der Ehe-
beratungsstelle in der Pfarrgemein-
de des Heiliges Klemens Dworzak in 
Wroclaw sowie durch Vorträge in an-
deren Pfarreien in Niederschlesien.

Eine Frau mit großen Visionen und 
einem warmen Herz, die offen für 
jeden Mitmenschen war.

In dem Buch „Wanda. Z życia Wan-
dy Czaplińskiej (1928-2017)” (Wan-
da. Aus dem Leben von Wanda 
Czaplińska (1928-2017))* von Ka-
zimierz Czapliński berichtet u. a. 
Małgorzata Narkiewicz vom Bres-
lauer Klub der Katholischen Intel-
ligenz (KIK) über das Engagement 
von Wanda Czaplińska in der Stif-
tung Kreisau: 

(…) Wanda Czaplińska hat zur Ent-
stehung der Stiftung Kreisau für 
Europäische Verständigung beige-
tragen. 1992 gründete sie die Ge-
sellschaft der Freunde Kreisaus, die 
das Ziel hatte, die Idee der Verstän-
digung zwischen den Völkern Euro-
pas zu verbreiten, und war bis 2005 
deren Vorsitzende.

Wanda Czaplińska initiierte alljährli-
che Reisen der Klubmitglieder nach 
Kreisau zu den einzelnen Jahresta-
gen der Versöhnungsmesse. Pfarrer 
Bolesław Kałuża feierte immer aus 
diesem Anlass eine Messe für die 
Stiftung Kreisau. Die erste Reise 
fand 1992 statt. Wir haben damals 

am Berghaus Ahorn-Setzlinge, die 
von Frau Zielińska besorgt worden 
waren, gepflanzt. Besonders fei-
erlich war die Reise im November 
2004 zu einer Veranstaltung, an der 
Tadeusz Mazowiecki teilnahm und 
bei der im Namen von Bundeskanz-
ler Kohl der deutsche Generalkon-
sul sprach. Auch Caspar von Moltke 
war mit seiner Ehefrau zugegen. 

Im Rahmen der Tätigkeit der Ge-
sellschaft der Freunde Kreisaus 
bereitete Wanda die alljährlichen 
Veranstaltungen zum Gedenken an 
die Mitglieder des Kreisauer Kreises 
vor. Ich kann mich nicht mehr an alle 
Themen dieser Treffen erinnern. Aus 
den mir zur Verfügung stehenden 
Unterlagen habe ich aber erfahren, 
dass das letzte Treffen dieser Art 
Harald Poelchau, dem Seelsorger 
des Gefängnisses Tegel, in dem 
nach dem Hitler-Attentat Kreisauer 
festgesetzt waren, gewidmet war 
und im Februar 2004 stattfand.

Auf ihre Anregung hin wurde ein 
Wettbewerb zu den Erinnerungen 
von Polen und Deutschen, die nach 
der Grenzänderung nach dem Krie-
ge umgesiedelt wurden, organisiert. 
Im Ergebnis des Wettbewerbs wur-
de 2008 – nach jahrelangen Bemü-
hungen Wandas – das Buch „Skąd 
my tu?” (Wie sind wir hierhergekom-
men?) vom Verlag „Atut” herausge-
geben. (...)

Ein weiterer Wunsch Wandas war es, 
einen Wettbewerb zu veranstalten, 
bei dem es um die Erinnerungen an 
den während der [deutschen] Besat-
zung illegalen Gruppenunterricht ge-
hen sollte. Ihr Gesundheitszustand, 
der sich immer weiter verschlechter-
te, machte es leider unmöglich, ihn 
wahr werden zu lassen...

* „Wanda. Z życia Wandy Czaplińskiej (1928–2017)”, Kazimierz Czapliński, Verlag „Lamis”, Wrocław 201746 DAS JAHR IN KREISAU  201 7
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Kanzler  
zweier Wiedervereinigungen 

Dr. Robert Żurek Vorstandsmitglied, Direktor der Europäischen Akademie der Stiftung Kreisau

Kurz vor der Bundestagswahl 
1998 fragte ich einen deutschen 

Bekannten, einen konservativen Ka-
tholiken, ob er ein weiteres Mal sei-
ne Stimme für den Kandidaten der 
Christdemokraten, den bisherigen 
Kanzler, Helmut Kohl, abgeben wer-
de. Zu meiner Überraschung ent-
gegnete er, er habe nicht die Ab-
sicht, dies zu tun. „Ich kann mich mit 
der Tatsache abfinden, dass meine 
Kinder im Teenageralter keinen an-
deren Papst außer Johannes Paul 
II. kennen”, erklärte er, „aber ich bin 
nicht damit einverstanden, dass sie 
in ihr Erwachsenenalter in der Über-
zeugung eintreten, der deutsche 
Kanzler sei immer Helmut Kohl”.

Kohl regierte die Bundesrepublik 
Deutschland sechzehn Jahre lang. 
Selbst wenn man berücksichtigt, 
dass die Deutschen in ihrem poli-
tischen Wahlverhalten recht kon-
servativ sind, ist dies als ein einzig-
artiger Erfolg anzusehen, der von 
seinem großen politischen Format 
zeugt. Was die Fähigkeit angeht, sich 
an der Macht zu halten, so konnte in 
der deutschen Nachkriegsgeschich-
te niemand seinen Rekord schlagen, 
und selbst in demokratischen Län-
dern auf der ganzen Welt kann ihm 
kaum jemand das Wasser reichen.

Er aber hat es geschafft. Der Mann, 
der Helmut Kohl hieß, mit einer 
Ausstrahlung, die ihm den boshaf-
ten Spitznamen „Birne” einbrachte. 
Korpulent, motorisch ungeschickt, 
mit einem Sprachfehler. Er war ein 
Traumobjekt – das wohl beliebte-
ste Objekt – politischer Satire in 
Deutschland der Nachkriegszeit. 
Komiker mussten sich nicht son-
derlich anstrengen, um Kohl zu 

parodieren und dabei das Publikum 
zum Lachen zu bringen. Es genüg-
te einfach, ihn möglichst gut zu imi-
tieren und dabei die authentischen 
Ausschnitte seiner Reden nur ein 
wenig auszuschmücken – am rhe-
torischen Talent hat es ihm nämlich 
auch gefehlt.

Wie hat nun also dieser schwerfällige 
und drollige (knapp 2 m große) Riese, 
der öffentlich begeistert von seinem 
Lieblingssaumagen, einer lokalen 
Köstlichkeit aus seiner heimatlichen 
Pfalz, zu erzählen pflegte, es ge-
schafft, einer der wichtigsten europä-
ischen Politiker des 20. Jahrhunderts 
zu werden?

Haben da womöglich die augenfälli-
gen Defizite Kohls die Wachsamkeit 
seiner Gegner eingeschläfert und es 
schwieriger gemacht, seine Vorzüge 
zu erkennen? Er war ja ein außerge-
wöhnlicher Politiker. Davon zeugt 
nicht zuletzt das Tempo, in dem er 
seine Karriere machte und deren Stu-
fen er – gleichsam zum Trotz seiner 
Kritiker und Spötter – erklomm.

Beinahe alle drei Jahre erzielte er 
spektakuläre Erfolge: 1963 (im Alter 
von 33 Jahren) wird er Fraktionsvor-
sitzender der CDU im Landtag von 
Rheinland-Pfalz; 1966 (mit gerade 36 
Jahren) – Vorsitzender der gesamten 
Partei in ebendiesem Bundesland; 
1969 (noch vor seinem 40. Lebens-
jahr) – Ministerpräsident von Rhein-
land-Pfalz; 1973 wählen ihn die CDU-
Mitglieder zum Parteivorsitzenden 
(den Posten wird er 25 Jahre lang, 
bis 1998, bekleiden); 1976 stellen ihn 
die Christdemokraten als Kanzlerkan-
didaten bei der Bundestagswahl auf. 
Er erringt knapp 49 % der Stimmen 

(eines der besten Ergebnisse der 
Christdemokraten in der deutschen 
Nachkriegsgeschichte), wird aber 
nicht Kanzler, weil die Sozialdemo-
kraten und Liberalen eine Koalition 
schmieden, die über eine minimale 
Mehrheit verfügt.

Ironie des Schicksals: Kanzler wird er 
auf eine Art und Weise, die zu die-
ser Erfolgssträhne nicht so richtig 
passt – ein bisschen durch Zufall. 
1982 zerfällt die Koalition aus SPD 
und FDP, die Liberalen gehen eine 
neue mit der CDU ein, die bisherige 
Regierung wird gestürzt (das erste 
und bislang einzige konstruktive 
Misstrauensvotum in der Geschich-
te der Bundesrepublik), es wird eine 
neue Regierung mit dem Chef des 
größeren Koalitionspartners – Hel-
mut Kohl – an der Spitze gebildet. 
Kanzler bleibt er, wie wir wissen, die 
nächsten 16 Jahre, wobei er weitere 
Wahlen für sich entscheidet, mit de-
nen er seine Durchsetzungskraft in 
politischen Machtkämpfen und seine 
Beliebtheit in der Bevölkerung unter 
Beweis stellt.

In die Geschichte wird er aber nicht 
nur als ein Machtvirtuose, sondern 
auch als Staatsmann eingehen, der 
einen enormen Einfluss auf die Ent-
wicklung Deutschlands und Europas 
ausübte. Bereits zu Beginn seiner 
ersten Amtszeit als Bundeskanzler 
formulierte er zwei strategische Zie-
le seiner Außenpolitik: Wiederver-
einigung Europas und Wiederverei-
nigung Deutschlands. Ein Glücksfall 
der Geschichte, aber auch persönli-
che Entschlossenheit und politisches 
Geschick bewirkten, dass er bei den 
beiden Prozessen eine Schlüsselrol-
le spielte.

Symbolisch kommt die Beteiligung 
Kohls an der europäischen Wiederver-
einigung in zwei Bildern zum Ausdruck. 
Das erste von ihnen zeigt Kohl und den 
französischen Präsidenten François 
Mitterand, wie sie 1984 nebeneinander 
– schweigend, sich an Händen festhal-
tend – auf dem Schlachtfeld von Verdun 
stehen. Das zweite wiederum – Kohl 
und den ersten nichtkommunistischen 
Ministerpräsidenten Polens, Tadeusz 
Mazowiecki, wie sie sich fünf Jahre 
später, bei der Versöhnungsmesse in 
Kreisau, den Friedensgruß reichen.

Symbolische Akte wurden von prag-
matischen Handlungen begleitet. Das 
Schengen-Abkommen (Abschaffung 
von Kontrollen an den Binnengrenzen 
der Unterzeichnerstaaten, 1985), der 
Vertrag von Maastricht (Geburt der 
Europäischen Union, 1992), die Einfüh-
rung der gemeinsamen Eurowährung 
(1990er Jahre, Euroeinführung bereits 
nach dem Ausscheiden Kohls aus dem 
Kanzleramt). Dies alles sind Meilenstei-
ne in der Geschichte der europäischen 
Integration, an denen Helmut Kohl ei-
nen entscheidenden Anteil hatte.

Zugleich befürwortete die Regierung 
Kohl die polnischen Unabhängigkeits-
bestrebungen, indem sie der antikom-
munistischen Opposition Unterstüt-
zung gewährte und es der deutschen 
Bevölkerung erleichterte, in den Jah-
ren nach der Verhängung des Kriegs-
rechts in Polen humanitäre Hilfe zu 
leisten. Danach, d. h. bereits nach dem 
Fall der Kommunismus, handelte er 
Schlüsselverträge mit Polen aus – den 
Grenzvertrag (Anerkennung der Oder-
Neiße-Grenze, 1990) und den Vertrag 
über gutnachbarschaftliche Beziehun-
gen (mehrere Bestimmungen über 
die Zusammenarbeit, 1991) –, die die 
Grundlagen für die deutsch-polnische 
Partnerschaft legten und in breite-
rer Perspektive Polen den Weg in die 
NATO und in die EU ebneten.

Kohl gelang es auch, seinen zweiten 
politischen Traum zu verwirklichen. 
Er erlebte die Wiedervereinigung 
Deutschlands und ging in die Ge-
schichte als „Kanzler der Einheit” ein, 
nicht nur deshalb, weil er dazu maß-
geblich beigetragen hat, sondern auch 
deshalb, weil er nach der gewonnenen 
– diesmal deutschlandweiten – Bun-
destagswahl von 1991 an der Spitze 

Der Text entstand anlässlich des Todes von Helmut Kohl und wurde ursprünglich  
am 23.06.2017 auf dem Portal http://laboratorium.wiez.pl veröffentlicht. AB
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Die Geschichte wiederholte sich 
gewissermaßen Ende der 1990er 
Jahre. Kohl war erneut wegen Mil-
lionenbeträgen, die auf sehr unklare 
Art und Weise auf dem Konto seiner 
Partei eingegangen waren, in Erklä-
rungsnot. Er verweigerte damals die 
Aussagen, wobei er erklärte, er habe 
den Spendern sein Wort gegeben, 
er werde ihre Identität nicht preis-
geben. Diese rechtswidrige Haltung 
sowie andere Umstände der Ange-
legenheit führten zu staatsanwaltli-
chen Ermittlungen gegen Kohl, die 
letztlich, nachdem er eine Geldbuße 
in Höhe von mehreren hunderttau-
send Mark eingezahlt hatte, einge-
stellt wurden.

Die Einzahlung dieses Betrages 
stellte für den ehemaligen Kanzler 
kein größeres Problem dar. Ein paar 
Jahre später kam ans Tageslicht, 
dass er nach seinem Rückzug aus 
der Politik einige Jahre lang von 
einem der reichsten deutschen Me-
dienmagnaten, der in der Vergan-
genheit mit den Entscheidungen der 
Regierung Kohl sehr gut gefahren 
war, wesentlich höhere Honorare 
„für Beratung” erhielt.

Ein Schatten fällt auch auf Kohls Pri-
vatleben. Er stand im Ruf, ein vor-
bildlicher Ehemann und Vater zu 
sein – bis seine Frau Selbstmord be-
ging (2001) und seine Söhne anfin-
gen, öffentlich an ihm Kritik zu üben. 
All dies hinderte Kohl nicht daran, 
seine Verbundenheit mit dem Glau-
ben an Gott, die katholische Moral-
lehre und die humanistischen Werte 
zu betonen.

Kohl war somit kein Heroe, kein Heili-
ger ohne Makel aus der Welt der Po-
litik, sondern ein Mann, dem es trotz 
zahlreicher Fehler und Beschrän-
kungen gelungen war, ein paar sehr 
wichtige Ziele für sein Land und den 
Kontinent zu erreichen. Und darin 
unterschied er sich nicht von vielen 
anderen herausragenden Politikern.

In der polnischen Erinnerung sollte 
er in der Umarmung mit Tadeusz 
Mazowiecki aus dem Jahr 1989 blei-
ben. In Berlin fiel gerade die Mauer, 
und sie waren dabei, in Kreisau die 
Grundlagen für ein neues Europa zu 
legen. Wir stehen in ihrer Schuld.

der ersten Regierung der neuen 
Bundesrepublik stand.

Es sei am Rande daran erinnert, dass 
die Berliner Mauer just zu dem Zeit-
punkt fiel, da sich Kanzler Kohl zu 
einem Staatsbesuch in Polen auf-
hielt. Er unterbrach ihn daraufhin und 
begab sich nach Berlin, um anschlie-
ßend nach Polen zurückzukehren und 
den symbolischen Versöhnungsakt 
in Kreisau zu vollziehen. Diese Koin-
zidenz verweist auf eine symbolische 
Weise auf den Zusammenhang zwi-
schen der deutsch-polnischen Aus-
söhnung und der Wiederherstellung 
der deutschen und europäischen 
Einheit oder – in einer breiteren Per-
spektive – zwischen Aussöhnung 
und Freiheit. Dies ist aber schon ein 
Thema für einen anderen Artikel…

Das Verhältnis Kohls zu Polen war 
nicht frei von Ambivalenzen. Er streb-
te nach Verständigung, schob aber 
die Anerkennung der Grenze an der 
Oder und Neiße durch Deutschland 
solange auf, bis ihn die Westalliierten 
schlicht und ergreifend dazu zwan-
gen. Er wollte den Verlust von Stim-
men national-konservativer Wähler 
bei der bevorstehenden Bundestags-
wahl nicht riskieren, obgleich die Um-
fragen auf einen großen Vorsprung 
seiner Partei gegenüber den politi-
schen Gegnern hindeuteten. (Ähnli-
che Bedenken hatte er später nicht, 
als er die Euroeinführung entgegen 
der Mehrheit der deutschen Bevölke-
rung forcierte.) Dabei musste er doch 
verstehen, dass die Haltung in der 
Grenzfrage für die polnischen Part-
ner einen Prüfstein für die wahren 
Absichten der westlichen Nachbarn 
darstellt und dass die hartnäckige 
Weigerung, sie 45 Jahre nach dem 
Krieg anzuerkennen, die Aussöhnung 
erheblich erschwert oder sie womög-
lich gar unmöglich macht.

Es hat den Anschein, dass sich Kohl 
beim Aufschieben der Grenzaner-
kennung nicht nur von pragmati-
schen Motiven leiten ließ. Er wollte 
sich einen Platz in der Geschichte 
als Kanzler des wiedervereinigten 
Deutschlands und nicht als Kanz-
ler abgetretener Gebiete sichern. 
Dies ist nachvollziehbar, wenn man 
sich die Weltanschauung und das 
Geschichtsbild näher anschaut, de-

nen Kohl huldigte. Als ich vor ein 
paar Jahren in einem Seminar an der 
Freien Universität Berlin Reden zur 
Analyse anbot, die der Kanzler bei 
seinem historischen Besuch in Polen 
1989 gehalten hatte, machten deut-
sche Studenten keinen Hehl daraus, 
dass sie es nicht glauben konnten 
und dass sie peinlich berührt waren. 
Die Tatsache, dass Kohl das Schick-
sal der Polen während des Zweiten 
Weltkrieges und das der Deutschen 
nach dem Krieg „in einem Atemzug” 
erwähnte, sowie andere „Vereinfa-
chungen” hinsichtlich der Geschichte 
der gegenseitigen Beziehungen re-
sultierten nicht einzig und allein aus 
dem Bedürfnis, Gesten gegenüber 
dem national-konservativen Wahl-
volk zu tun, sondern waren auch Aus-
druck von Ansichten des Kanzlers, 
die für viele gleichgesinnte Deutsche 
charakteristisch waren.

So kann man sich schwerlich wun-
dern, dass Kohl einige Monate später, 
als ein gutes Dutzend Abgeordnete 
der CDU/CSU-Fraktion, darunter Eri-
ka Steinbach, im Bundestag gegen 
die Anerkennung der Grenze stimm-
te, zur Tagesordnung überging. Hätte 
er sich nur vom nationalen Gefühl lei-
ten lassen, hätte er gewiss dasselbe 
getan. Allein, er fühlte und verstand 
viel besser die Verantwortung – seine 
und die Deutschlands – für den Frie-
den und die Einheit Europas. Auch 
deshalb wird er in die Geschichte als 
ein herausragender Politiker und ein 
wahrlich europäischer Staatsmann 
eingehen.

Das Wissen um die Affären und Be-
trügereien, in die er verwickelt war, 
wird daran nichts ändern.

In den 1970er Jahren wurde die 
westdeutsche Öffentlichkeit von 
der sogenannten Flick-Affäre er-
schüttert. Vertreter dieses Konzerns 
korrumpierten jahrelang Politiker, 
wobei sie einzelnen politischen Par-
teien Bestechungsgelder in Höhe 
von mehreren Millionen übergaben. 
Die meisten davon – 15 Millionen 
Mark – erhielt die von Kohl geführ-
te CDU. Als der Kanzler vor den 
parlamentarischen Untersuchungs-
ausschuss gestellt wurde, wies sein 
Gedächtnis riesengroße und nur 
schwer erklärbare Lücken auf.
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Internationales Konferenzzentrum „Kreisau”

Krzyżowa 7, PL 58-112 Grodziszcze, tel. +48 74 8 500 200, e-mail: hotel@krzyzowa.org.pl

KonferenzzentrumHotel „Spichlerz” Restaurant „U Hrabiego”

In dem nahe Świdnica (Schweidnitz) und Wrocław (Breslau) gelegenen Dorf Krzyżowa (Kreisau) liegt auf dem Gelände des ehemaligen Guts der Fami
lie von Moltke ein modernes Schulungs und Konferenzzentrum mit dem Hotel „Spichlerz” und dem Restaurant „U Hrabiego” .

Die gesamte Bebauung der Schloss und Gutsanlage aus dem 18 . Jahrhundert schafft eine einzigartige Atmosphäre, die ländliche Umgebung sorgt 
wiederum für Ruhe und Stille –Naturerlebnisse sind hier garantiert . Jeder kann hier für sich sowohl eine passende Form der Erholung als auch kom
fortable Arbeitsbedingungen finden . Unseren Gästen stellen wir 201 Übernachtungsplätze unterschiedlicher Kategorie zur Verfügung . Mit unserem 
Angebot werden somit sowohl Einzelgäste, die sich von dem Stadttrubel erholen möchten, Geschäftsleute, die nach angenehmen Arbeitsbedingungen 
suchen, als auch Touristen, die diesen geschichtsgetränkten Ort besuchen, zufrieden sein . Spricht man von Kreisau, so darf man das große Potential 
des Schulungs und Konferenzzentrums nicht unerwähnt lassen . Dieses besteht aus einem modernen Konferenzraum für 350 Personen sowie 16 Semi
narräumen, die heutigen Nutzungsanforderungen entsprechen .
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Partner und Förderer

• Aktion Sühnezeichen  
Friedensdienste e .V . 

• Auswärtiges Amt Bundesrepublik 
Deutschland 

• Auswärtiges Amt Republik Polen 
• Bildungszentrum der Stadt Świdnica 
• Breslauer Diözese der Evangelischen 

Kirche der Augsburger Kofession 
• Bundesland NordrheinWestfalen 
• Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) 

• Bundesstiftung zur Aufarbeitung der 
SEDDiktatur, Berlin 

• ChangeLog Foundation 
• Cultures interactive e .V . 
• Das Kupferplattenhaus 
• DeutschPolnische Verlag 
• DeutschPolnische 

Wissenschaftsstiftung 
• DeutschPolnisches Jugendwerk 

(DPJW) 
• Deutsche Botschaft in Warschau – 

Polen 
• Digital Hub Development Agency 
• EvangelischAugsburgische 

Pfarrgemeinde Świdnica 
• Evangelische Akademie zu Berlin 
• Evangelisches Jugend und 

Fürsorgewerk (EJF) 
• Family .cz, z .s . 
• Freya von Moltke Stiftung für das Neue 

Kreisau 
• Generalkonsulat der Bundesrepublik 

Deutschland in Wrocław 
• Geschichtszentrum Zajezdnia 

(„Depot“) 
• GroneSchulen Niedersachsen GmbH 
• Grundschule nr . 10 in Bielawa 
• H2 Learning 
• Handwerkskammer Niederschlesien 
• Heapmail internet soloution GmbH 
• IBB e .V . 
• Institute for Applied History 
• Inter Alia Griechenland 

• Internationale 
Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim 

• Interventions und 
Sozialisierungszentrum in Bełchatów 

• Kinder und Jugendhaus „Adolf 
Reichwein“ in der Pretzschburg 

• Klub der Katholischen Intelligenz 
Warszawa 

• KonradAdenauerStiftung 
• Kreativeszentrum für Kinder und 

Jugendliche in Tschernjachowsk 
• KreisauInitiative e .V . 
• Kreisverwaltung Dzierżoniów 
• Kreisverwaltung Świdnica 
• Kulturgeographie der Ukraine 
• Kulturzentrum Świdnica 
• Landesfonds für Umweltschutz und 

Wasserwirtschaft 
• Landgemeinde Świdnica 
• Landkreis Świdnica 
• Lornsenschule Schleswig 
• Marschallamt der Woiwodschaft 

Niederschlesien 
• Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik 
• Ministerium für Nationale Bildung 

Polen 
• Museum GrossRosen in Rogoźnica 
• National College of Art and Design 
• Nationales Institut für Kulturerbe 
• Niederschlesischer Beauftragter für 

Denkmalpflege 
• Niederschlesisches 

Wojewodschaftsarbeitsamt 
• Pax Christi im Bistum Aachen 
• PolnischRussisches Zentrum für 

Dialog und Verständigung 
• PolnischUkrainischer 

Jugendaustauschrat 
• Rathaus Lublin 
• Rechtsanwaltskanzlei Schneiders 
• Rechtsanwaltskanzlei sdz legal 
• SanddorfStiftung 
• SIEMACHA Spot 
• Sozialhilfezentrum der Stadt Świdnica 
• Stadt Dzierżoniów 

• Stadt Wałbrzych 
• Stiftung „Erinnerung, Verantwortung 

und Zukunft“ 
• Stiftung „Familien nach der 

Scheidung“ in Nowa Ruda 
• Stiftung „Mercator” GmbH 
• Stiftung Diakonie Sozialwerk Lausitz 
• Stiftung für DeutschPolnische 

Zusammenarbeit 
• Stiftung für die Entwicklung des 

Bildungssystems – Polnische 
Nationalagentur des Programms 
„Jugend in Aktion“ 

• Sudetische Industrie und 
Handelskammer in Świdnica 

• Ukrainian Centre for Holocaust Studies 
• Ukrainische Vereinigung von Winzern 
• Verein für Europäischen Dialog 
• Verein Schloss Trebnitz Bildungs und 

Begegnungsstätte 
• VigoureuxNeuerburgStiftung für 

Kinder 
• Villa Fohrde e .V . 
• Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge (KasselBerlin) 
• Werkstatt im Kreis Unna 
• Woiwodschaft Niederschlesien 
• Zenrum für Europäische Projekte 

Warszawa 
• Zentrum „Erinnerung und Zukunft“ 
• Zentrum der östlichen Kompetenzen 
• Zentrum für Sozialhilfe in Nowa Ruda 
• Zweisprachiges Gymnasium nr . 26 

in Wrocław

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Unternehmen, Behörden, Hochschulen und 
Partnerorganisationen für die Unterstützung der 2017 in Kreisau durchgeführten Projekte:

Wir möchten außerdem allen Privatpersonen danken, die die Tätigkeit der Stiftung Kreisau für Europäische 
Verständigung im Jahr 2017 finanziell, mit Sachspenden oder inhaltlich unterstützt haben.

Vorstand
Bernard Skiba
dr Rober Żurek
sekretariat@krzyzowa.org.pl

Internationale Jugend- 
begegnungsstätte Kreisau
Anna Kudarewska
anna.kudarewska@krzyzowa.org.pl

Gedenkstätte
Dominik Kretschmann
d.kretschmann@krzyzowa.org.pl

Europäische Akademie
Dr. Robert Żurek
robert.zurek@krzyzowa.org.pl

Internationales  
Konferenzzentrum Kreisau
Małgorzata Wojtyna
mck@krzyzowa.pl
+48 74 85 00 300
www.krzyzowa.pl

Fundraising
Aleksandra Królak-Wąsowicz
ola@krzyzowa.org.pl

Ökologisches Bildungszentrum 
„Gärtnerhaus“
cee@krzyzowa.org.pl
www.cee.krzyzowa.org.pl

Kreisau-Initiative e.V.
Nina Lüders
lueders@kreisau.de 
www.kreisau.de

Freya von Moltke-Stiftung für 
das Neue Kreisau
Dr. Agnieszka von Zanthier
info@fvms.de
www.fvms.de

www.krzyzowa.org.pl

Kontakt

• AIRE Agata Teodorczyk 
• Arbeitgeber Niederschlesiens 
• Baloon Club Świdnica 
• Bezirks Familienhilfcentrum in 

Świdnica 
• Bezirks Sportverband LZS in Świdnica 
• Biuro Podróży Lido 
• Bundesweite interdisziplinäre 

Konferenz Eureka (Polen) 
• DeutschEuropäisches Bildungswerk 

Hessen e .V . 
• Deutsche SozialKulturelle 

Gesellschaft in Wrocław 
• Elżbieta Malinowska Traveler 
• Gesellschaft für deutschpolnische 

Nachbarschaft Sąsiedzi e .V . 
• Gitarrenkreis Wrocław 
• Hebrew Reali School in Haifa 
• Herz Armaturen GmbH 
• Institut für Aus, Fort und 

Weiterbildung der Evangelischen 
Kirche von Westfalen (IAFW) 

• Jan Kasprowicz Oberschule 
in Świdnica

• Kinder und Jugendhilfeverbund 
Wartenburg, Wittenberg, Bitterfeld 

• Klub „DogOn” in Świdnica 
• Kreativno edukativni centarKEC 
• Kreisarbeitsämter Niederschlesien 
• Kultur, Sport und Erholungszentrum 

der Stadt Świdnica 
• Künstler und Veranstaltungsagentur 

„Młody Paganini“ in Legnica 
• Lebenshilfe Wetzlar Weilburg e .V . 
•  .lkj) – Landesvereinigung kulturelle 

Kinder und Jugendbildung Sachsen
Anhalt e .V . 

• LVHS Freckenhorst 
• Marie Skłodowska Curie Oberschule in 

Świdnica 
• Niederlassungsrat des Polnischen 

Vereins für Tourismus und 
Landeskunde in der Wojwoidschaft 
Niederschlesien 

• Niederschlesische Vereinigung von 
Nichtregierungsorganisationen 

• NikolausAugustOttoSchule Bad 
Schwalbach 

• Polnische Transport Union 
• Polnischer Verein für Tourismus und 

Landeskunde in Świdnica 
• Schattdecor Sp . z o .o . 
• Schlesisches Museum zu Görlitz 
• Schulzentrum „EKOLA“ in Wrocław 
• Senioren Klub „Wars und Sawa“ in 

Warschau 
• SozialKulturelle Gesellschaft der 

Deutschen im Oppelner Schlesien 
• Stiftung der Heiligen Hedwig 
• Südzucker Polska S .A . 
• Szare Szeregi Gymnasium in Pszenno 
• TDM2000 Polska 
• Technische Schule Nikolaus 

Kopernikus in Świdnica
• Travel Plus GmbH 
• Universität Wrocław 
• Verband „NAHE DIR” des 

Sonderschulkomplex in Świndnica 
• Via Silesia 
• Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge e .V . 
• Wincenty Witos Schulbildungszentrum 

für landwirtschaftliche Ausbildungen 
in Mokrzeszów 

• Young Polish International Network

Wir bedanken uns bei allen Institutionen, Unternehmen, 
Partnerorganisationen und Behörden für Ihr Vertrauen 
und die Durchführung von Schulungen, Seminaren, 
Konferenzen, Projekten und Festen in Kreisau:

Wir möchten auch allen Privatpersonen danken, die Kreisau im Jahr 2017 
besucht haben.
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Liste der Mitglieder des Stiftungsrates der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung
bis 06/2017
Eva Feldmann-Wojtachnia / Vorsitzende
Maryna Czaplińska / Stellvertretende Vorsitzende
Bernd Böttcher
Oliver Engelhardt
Ekkehard Geiger
Elisabeth Here-Särchen
Dr. Matthias von Hülsen
Ulrike Kind
Arne Lietz
Dr. Piotr Łysakowski (polnischer Regierungsvertreter)
Ondřej Matějka
Dr. Marcin Miodek
Daniel von Moltke
Helmuth Caspar von Moltke
Prof. Władysław Narkiewicz
Klaus Prestele
Paweł Prokop
Bischof Waldemar Pytel
Elisabeth Wolbers (deutsche Regierungsvertreterin)
Zygmunt Worsa
 

Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates
Dr. Grzegorz Warzocha / Vorsitzender (bis 04/2017)
Dr. Benedikt Schneiders / Stellvertretender Vorsitzender
Eva Feldmann-Wojtachnia

Liste der Mitglieder des Beirats für die IJBS Kreisau
Ulrich Ballhausen / Vorsitzender
Joanna Szaflik-Homann / Stellvertretende Vorsitzende
Renata Bardzik-Miłosz
Bernd Böttcher
Celestyna Górczyńska-Owsianko 

Liste der Mitglieder der Gedenktstätten- und Akademiekommission
Ondřej Matějka / Vorsitzender
Prof. Dr. Waldemar Czachur / Stellvertretender Vorsitzender
Renata Bardzik-Miłosz
Dr. Gregor Feindt
Dr. Annemarie Franke
Dr. Andrea Genest

Ehrenrat
Bischof Ryszard Bogusz
Jürgen Telschow
Dr. Theo Mechtenberg
P. Adam Żak

Gremien

Mark Huessy
Rafał Kocot
Dr. Agnieszka Łada

Agnieszka Janik
Dorothee Jäckering (deutsche Regierungsvertreterin)
Darius Müller
Polnischer Regierungsvertreter – vakant

Katrin Hattenhauer
Mark Huessy
Dr. Marcin Miodek
Dr. Thomas Serrier
Dr. Pierre-Frédéric Weber

Erzbischof Alfons Nossol
Prof. Kazimierz Czapliński
August Wilhelm Heckt
Lien Leeman

seit 06/2017
Prof. Dr. Waldemar Czachur / Vorsitzender
Ole Jantschek / Stellvertretender Vorsitzender
P. Paweł Brożyniak SJ
Maryna Czaplińska
Oliver Engelhardt
Gregor Feindt
Ekkehard Geiger
Elisabeth Here-Särchen
Dr. Matthias von Hülsen
Agnieszka Janik
Basil Kerski
Ulrike Knotz (seit 08/2017 deutsche Regierungsvertreterin)
Arne Lietz
Dr. Piotr Łysakowski (polnischer Regierungsvertreter)
Daniel von Moltke
Marek Mutor
Prof. Władysław Narkiewicz
Klaus Prestele
Paweł Prokop
Bischof Waldemar Pytel
Marta Titaniec
Elisabeth Wolbers (bis 08/2017 deutsche Regierungsvertreterin)
Zygmunt Worsa

Towarzystwo
Przyjaciół 
Krzyżowej 

w Warszawie

Werden Sie unser Partner! Durch die Zusammenarbeit mit der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung 
können Sie ihre Geschäftsziele und Ihr soziales Engagement realisieren. Wir haben ein Fördersystem  
Pro Bono „Prof. Władysław Bartoszewski” entwickelt, in welchem die Grundsätze für das Sponsoring  
für die Stiftung Kreisau niedergelegt sind. Soziales Engagement von Unternehmen ist bei 
Kunden, Vertragspartnern und Mitarbeiter_innen hoch angesehen und wird überaus  
positiv bewertet. Dadurch wird ein Gleichgewicht zwischen Wirtschaftlichkeit  
und Gemeinschaftsnutzen erreicht.

Aleksandra Królak-Wąsowicz
Tel: +48 (74) 85 00 301
Mobil: +48 519 333 522
sekretariat@krzyzowa.org.pl

„PRO BONO SYSTEM” DER STIFTUNG KREISAU

    

System PRO BONO  
„Prof. Władysław Bartoszewski” 

NETZWERK  
KREISAU

Kreisau als Begegnungsort lebt von seinen Partnern, Gästen und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter_innen, die uns besuchen, inspirieren und mit uns zusammenarbeiten. 
Um die Begegnungsstätte in Kreisau hat sich ein weitverzweigtes Netzwerk 
entwickelt, in dem verschiedene Organisationen eng zusammenarbeiten.

Die Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung ist eine politisch unabhängige gemeinnüt-
zige non-profit Einrichtung. Das Ziel der Stiftung ist die Förderung eines friedlichen und tole-
ranten Zusammenlebens von Völkern, gesellschaftlichen Gruppen und Individuen in Europa.
Kreisau lebt von der Vielfalt der Menschen, die hier zusammentreffen, von ihren Ideen und Ak-
tivitäten. Die in Kreisau angebotenen Programme und Dienstleistungen betreut ein interna-
tionales, mehrsprachiges Team von Mitarbeiter_innen, das über langjährige Erfahrungen in 
transnationaler und interkultureller Bildungsarbeit verfügt. Alle Einkünfte kommen der Pro-
grammarbeit zugute oder werden in den Erhalt der Begegnungsstätte investiert. Die Gremien 
der Stiftung – Aufsichts- und Stiftungsrat sowie Fachkommissionen – arbeiten ehrenamtlich.

Zur Unterstützung unserer Arbeit gibt es die Möglichkeit zu spenden (Ihre Spenden 
können leider in Deutschland nicht von der Steuer abgesetzt werden):
Fundacja Krzyżowa
IBAN: PL 27 10902369 0000000116244433
SWIFT: WBKPPLPP
Verwendungszweck: Spende

Deutsch-Polnisches Jugendwerk
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Die Stiftung Kreisau ist Zentralstelle  
des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes.
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