
„Mutig, wer hierhergekommen ist“ – 
ein Dialogtreffen über Grenzen hinweg 

Beziehungen bewahren

„Was für ein Glück, dass ihr alle am Leben seid!“ sagt eine der Teilnehmerinnen des Istanbuler Tre�ens in der 
Erö�nungsrunde. Die Freude der 30 Frauen aus der Ukraine, aus dem Donbas, aus Russland, Deutschland und der 
Schweiz über das Wiedersehen ist allen anzusehen. Einige waren 24 Stunden unterwegs, um zuerst mit dem Bus 
oder Zug aus dem Kriegsgebiet herauszukommen und dann von einem sicheren Flughafen aus weiter nach Istanbul 
zu �iegen. Es ist Oktober 2022: die meisten Anwesenden kennen sich seit über 6 Jahren. So lange existiert schon die 
internationale Friedensplattform, 2016 gegründet als Women‘s Initiatives for Peace in Donbass. Die Plattform wird 
von Organisationen aus Deutschland (OWEN e.V.), der Ukraine, aus dem Donbas(s) und aus Russland koordiniert.
Es ist das erste größere grenzüberschreitende persönliche Tre�en seit dem Angri� Russlands auf die Ukraine am 
24. Februar 2022. „Der Krieg hat alle verändert“, sind sich die Teilnehmerinnen einig. Der Schmerz, die Trauer, die Wut 
sind spürbar und kommen immer wieder zum Ausdruck. Emotionen bekommen ihren Raum und müssen nicht 
unterdrückt werden, vereinbaren die Anwesenden gleich am Anfang als eine der Regeln für das Tre�en. Gleichzeitig 
achten alle darauf, die Emotionen nicht gegeneinander zu richten. Lieber gehen sie für einen Moment raus, wenn es 
zu schmerzhaft für sie wird. Auf einem extra vorbereiteten Blatt kann jede ihren Emotionen in Schrift oder Bild 
Ausdruck verleihen. 
Sie hatten es schon geahnt, dass das Tre�en nicht einfach sein wird. Trotzdem haben sich alle entschieden zu 
kommen. „Ich habe Vertrauen in diese Gruppe“, sagt eine Teilnehmerin und spricht damit wohl für alle Anwesenden. 
Denn das Vertrauen zueinander ist die Bedingung, um die eigene Geschichte zu erzählen und die Ohren und das 
Herz für die Geschichten anderer zu ö�nen.

Strukturen erhalten

„Über 6 Jahre ist so viel Wertvolles entstanden, das nicht mal der Krieg zu zerstören vermag.“
Die Frauen vereint eine gemeinsame Erfahrung. Sie haben im Laufe der letzten Jahre über 50 lokale Initiativen 
umgesetzt, Analysen erstellt und die Ergebnisse an ein�ussreiche Stellen in Politik und Gesellschaft kommuniziert. 
Die Frauen fangen nicht bei null an. Sie sind geübt, im Kontext des Krieges in der Ukraine, der 2014 begann, trotz 
ganz verschiedener Erfahrungen und Sichtweisen miteinander zu sprechen und zusammenzuarbeiten.
Trotzdem äußert eine Teilnehmerin ihre Zweifel: „Wird diese Arbeit uns auseinanderreißen oder vereinen?“ Am Ende 
des Tre�ens wird klar: die Plattform WIPD bleibt bestehen, muss aber als Struktur weiterentwickelt werden. 
Wie in jeder gut funktionierenden Struktur bemühen sich die Teilnehmerinnen um Klarheit über verschiedene 
Rollen. Die Koordinatorinnen betonen die Wichtigkeit des Tre�ens, das sie über mehrere Wochen mühsam 
vorbereitet haben. Danach übergeben sie die Leitung an drei Moderatorinnen, die seit vielen Jahren mit der Gruppe 
zusammenarbeiten und ihr Vertrauen genießen. Sie sind es, die die Teilnehmerinnen bei dem dreitägigen Prozess 
begleiten. Unter ihrer ruhigen, aber entschiedenen Führung scha�t es die Gruppe, alle Themen anzusprechen, die 
den Teilnehmerinnen wichtig sind, selbst die schmerzhaftesten.

Dialogkultur praktizieren

„Mit Respekt zueinander sprechen, ohne dem Gegenüber die Menschlichkeit abzusprechen“ lautet eine der von der 
Gruppe aufgestellten Regeln. Angesichts des im Krieg allgegenwärtigen Hasses keine Selbstverständlichkeit. „Wir 
sind hierher für einen Dialog gekommen“ erinnert eine der Koordinatorinnen. Aber was bedeutet es konkret, einen 
Dialog mitten im Krieg über die Kon�iktlinien hinweg zu führen? Sehr schnell wird deutlich: auf ein und dasselbe 
Ereignis gibt es verschiedene Perspektiven, die in unterschiedliche - oft völlig konträre - Narrative eingebettet sind. 
Der Umgang der Moderatorinnen mit dieser kon�iktbeladenen Vielfalt hat Methode: jede Teilnehmerin darf 
zunächst alle Ereignisse des letzten Jahres aufschreiben, die aus ihrer Sicht wichtig waren. Über hundert Karten 
werden auf einer Zeitleiste platziert. Jede einzelne hat ihre Berechtigung. Danach dürfen einander Fragen gestellt 
werden: wie meinst du das, warum hast du es geschrieben? 
Eine große Anspannung liegt in der Luft und nicht immer gelingt es, ohne Vorwurf und Bitterkeit zu sprechen. Doch 
die Frauen hören einander zu und halten die andere Perspektive aus. „Danke, dass ihr versucht habt, mich zu 
verstehen“ sagt in der Abschlussrunde eine Teilnehmerin. Das ist mitten im Krieg ein Zeichen des Friedens.

(Text: Joanna Barelkowska)



Ihre Spende ist ein wichtiger Beitrag zu unserer Friedensarbeit! 
Unterstützen Sie diese Aktivitäten des Vereins: 

Wir planen, organisieren und moderieren gemeinsam mit Kolleginnen aus den verschiedenen Teilen der 
Ukraine, aus Russland und Deutschland  Dialogtre�en, thematische Arbeitsgruppen, Analysen und Unterstützung 
von Frauen vor Ort.

Wir unterstützen und begleiten lokale Initiativen, die sich zum Beispiel für Menschenrechte und gegen die 
Mobilisierung in Russland und in den besetzten Gebieten der Ukraine engagieren. 

Wir entwickeln Dialog-Methoden, die Menschen ermöglichen, über die Kriegserfahrungen bzw. die Folgen des 
Krieges miteinander zu sprechen, sich gegenseitig zu stärken und den sozialen Zusammenhalt aufrechtzuerhalten. 

Wir unterstützen Aktivist*innen, die im Südkaukasus, in der Ukraine und in Russland Menschenrechts-, Dialog-, 
und Bildungsarbeit machen. Wir stärken Personen und Netzwerke durch Kommunikation, Strategieentwicklung 
und Kontakte zwischen Aktivist*innen innerhalb und außerhalb der Länder.

Wir unterstützen ge�üchtete Aktivistinnen und Kolleginnen, in Deutschland anzukommen und ihr 
zivilgesellschaftliches Engagement im Exil fortzusetzen. 

Wir organisieren und moderieren Dialogformate in Deutschland, um Frauen zusammenzubringen, die aus den 
verschiedenen Teilen der Ukraine und aus Russland ge�ohen sind oder die sich in Deutschland für Frieden 
engagieren. Wir scha�en damit Gruppen zur Stärkung der Frauen und initiieren gleichzeitig einen Dialog über die 
Vergangenheit und die Zukunft in Europa.

In Veranstaltungen, Theaterworkshops und Dialogen machen wir verschiedene Perspektiven und Geschichten 
sichtbar. Wir regen Diskussionen über die Folgen des Krieges auf unsere eigene Gesellschaft und auf die Zukunft 
Europas an.

Wir berichten über unsere Arbeit und gewinnen mehr Menschen, sich für Frieden und Dialog einzusetzen.

Spendenkonto:
OWEN e.V.
IBAN: DE24830944950003338991
BIC: GENODEF1ETK
Ethikbank

Verwendungszweck: Spende
Online spenden: 
https://www.owen-berlin.de/unterstuetzen-sie-uns/

Weitere Info’s über alle Projekte 
und Aktivitäten: 
www.owen-berlin.de

*Hinweis: Bitte geben Sie ihre Adresse im Verwendungszweck an, wenn 
Sie eine Spendenquittung benötigen. Spendenquittungen über 
Zuwendungen ab 50,00 EUR werden jeweils im ersten Quartal des darauf 
folgenden Kalenderjahres ausgestellt und zugeschickt. 


