
 

 

 

 
 
 

Stiftung Wings of Hope Deutschland, Bergmannstr. 46, 80339 München 
 

An  
alle Hauptamtlichen  
in der Konfirmandenarbeit  
 
 

München, 25. Januar 2019 
 
 
Aktion Konfirmandenspende 2019 
„Nach dem Krieg … wie kann Versöhnung gelingen?“ 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir danken Ihnen herzlich für die ideelle und finanzielle Unterstützung, die Sie uns im vergangenen Jahr mit 
Ihrer Konfirmandenspende haben zukommen lassen. Diese Unterstützung und die Spende von Ihren Konfir-
mandinnen und Konfirmanden sind sehr wichtig für uns, weil sie es uns ermöglichen, Projekte in der Friedens- 
und Traumaarbeit fortführen und neu anstoßen zu können. 
 
In diesem Jahr wollen wir Ihnen ein neues Projekt der Stiftung Wings of Hope vorstellen: Das „multiethnische 
und multireligiöse Jugendnetzwerk“ in der Kurdischen Autonomieregion des Irak und Sie dafür um ihre Unter-
stützung bitten. 
 
Der Irak ist uns in den letzten Jahren überwiegend durch Krieg, Terror und der gewaltsamen Verfolgung von 
Minderheiten aufgefallen. Die aktuellen kriegerischen Konflikte scheinen vorbei zu sein; die Gesellschaft be-
findet sich in einer „Nachkriegssituation“. Nun wird es darum gehen, dass die Menschen der unterschiedlichen 
Ethnien und Religionszugehörigkeiten in diesem vielschichtigen Land wieder friedlich miteinander leben kön-
nen. 
 
Nahezu alle Menschen in dieser Region haben leidvolle traumatische Erfahrungen mit Gewalt und Zerstörung 
machen müssen, insbesondere Angehörige verfolgter Minderheiten wie Jesid*innen oder christliche Assyro-
Chaldäer*innen. Aber auch die Spannungen zwischen den im Irak lebenden sunnitischen und schiitischen Ara-
ber*innen und den Kurd*innen haben sich nach dem militärischen Sieg über den IS noch nicht ausreichend 
entschärft. Der Wunsch vieler Menschen dort ist, in dieser Gesellschaft die Spirale der Gewalt - in der Gewalt 
immer wieder neue Gewalt hervorbringt - zu unterbrechen und ein zukünftig friedvolles und versöhntes Zu-
sammenleben gemeinsam zu gestalten. Dieses Ziel hat sich das neu gegründete Jugendnetzwerk der Stiftung 
Wings of Hope gesetzt. Junge Menschen machen sich dort nun auf, als Gestalter*innen ihrer Gesellschaft die 
Situation zu verändern. Wie so oft, liegt die Hoffnung auf der Jugend und ihrer Kraft zum Frieden und zur Ver-
söhnung. 
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Seit vielen Jahren nimmt eine Gruppe junger Kurd*innen an der alljährlich stattfindenden ‚Sommerakademie 
für interkulturellen Dialog‘ unserer Stiftung in Deutschland teil. Gemeinsam mit anderen beschäftigen sich 
diese jungen Menschen mit der Frage der Überwindung von Gewalt, und damit, wie traumatische Erfahrun-
gen verarbeitet werden können. Die Traumapädagogik lehrt uns, dass es ein heilsames Erinnern braucht, um 
aufeinander zugehen zu können und Versöhnung zu ermöglichen. 
 
Aus diesem Engagement der Gruppe ist die Idee des Jugendnetzwerks im Irak entstanden - und hat sich im 
November 2018 mit der Gründung des Netzwerks in Sulaymaniyah verwirklicht: 29 junge Erwachsene im 
Alter zwischen18 und 28 Jahren aus zahlreichen Städten des Nordiraks und aus vielen unterschiedlichen 
Ethnien und Religionen trafen sich zum Start der gemeinsamen Arbeit. Es waren Muslim*innen, Christ*innen 
und Jesid*innen; Kurd*innen, Araber*innen und Armenier*innen. Gemeinsam machen sie sich nun auf den 
Weg, um sichere Räume für kritischen Austausch über gesellschaftliche und religiöse Fragen zu schaffen. 
Sie werden sich über ihre jeweils eigenen Narrative des Erlebten in ihrem Land verständigen und sie wollen 
Multiplikator*innen werden für soziale Teilhabe, für Friedens- und Versöhnungsarbeit. Diesen eingeschlage-
nen Weg des Jugendnetzwerks in der Kurdischen Autonomieregion des Irak möchten wir nach Kräften för-
dern und unterstützen! Unsere diesjährige Aktion trägt deshalb den Titel „Nach dem Krieg … wie kann Ver-
söhnung gelingen?“ 
 
Wenn Sie mit anderen Materialien als mit der Situation in der Kurdischen Autonomieregion des Irak arbei-
ten möchten, greifen Sie gerne auch auf unsere Unterlagen aus den letzten Jahren zurück. Sie finden diese 
auf unserer Homepage unter https://www.wings-of-hope.de/ueber-uns/infomaterial/konfirmanden/. 
 
Wir bitten Sie, die Arbeit unserer Stiftung Wings of Hope wieder zu unterstützen. Die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden können dann selbst entscheiden, ob sie von ihren Geldgeschenken der Konfirmation einen 
Teil spenden möchten oder die Kollekte des Konfirmationsgottesdienstes Wings of Hope zur Verfügung stel-
len wollen.  
 
Mit herzlichen Grüßen 

 

 
 
 

 

Vorsitzender des Vorstands 
Stiftung Wings of Hope Deutschland 

Seminare und Weiterbildung 
Stiftung Wings of Hope Deutschland 

 
Anlage: 
 

Flyer der Stiftung Wings of Hope Deutschland 
Informationsblatt zum Irak und der kurdischen Autonomieregion 
Unterrichtsvorschlag 
Methodenblatt Rollenspiel 
Spielanleitungen Jede gegen Jeden und Welcome Diversity 
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