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Werkann mitdesem Snchworteh^as anfanEenT\frelIeicht taucht der Brgriff ,,Prävention" auf, nämlich Lösungen flnden fur soziale oder mi,itärische
Komfllrilkte bmaon se emtsrcflemT
,,Zwtler Frledensdlenst-, abEel<ürzt,,trD-.

tuüikd iim AdAGAZflN, @n das Foru,rm) trD frc!-drr/sgrbt. nmochte dr dw.ö ern tsesprcll
ezählen, was mitder Ko n ve rs io n derNATO-kommandozentrale Kalkargemeint ist.
Nladh eimerm

Ludwigstru$ heißt erne Stad[ inn westlidren trvtrecklenburg- ln den 30er Jahren des tr8- Jarl'lrtr"luraderts li)ffi den ll-lienzog vCIrl
aLus einrcfln Dor{'(rmrn f{armen Kenmrd sefrre Rmirderw ge^freckffiIhcffrq
rmadht dfebe'rcurmremmmdqenal§-Vemai{llhsdeslNlordems"belkarnl"ff[§[-Bilslhermeisüdarau§
eine Kleinstadt mir 12 0N Enwohnern geumrden.
Derparreilose Burgermeister Reinhard Mach hatte beim Forum ZFD das Stlchwort .,Kommunale
Koraflfknber-aumq- qmimdem, dreaüs fi-fl,itfu bef sozhflen^nderllrrq5prozessen anrqehotern wrd"
Dar-au.{trfn[m flatre der tsurqernmesten de tsererffidmff er{&i}rL dre Verumfu,rng serimen Suadt dB;frür nt
CIffirerx

lm Herbst 2015 kommt eine Frau, Antonie Armbruster-Petersen, die 5 Jahre in Berlin als ..Friedemsfdffik'aft" qearbefrret,'Iat rmdl tlld\,vig$!.§E - Begeqmunq vonGtsdmftn is[ dasÄ unM O
unseirenArbeir-" saq[se" ZL,rftiüüllq sdf darmafls rm dfesen5mdr dezdfr derGdüffimem aufrSffi vergilbt es berefits- Sdmm zeqerl srfn Arnaedtrenl rmn
@@lr vnaendern- E,ne
Angsf vor,, Islamisierung" .
Frau Armbruster-Petersen. die aus dern khwarBwald stamml bekommt als Buro ein Arbeitszrmrmen mebem denm Annureun"rnwr des Br.lrgennesters" -der mffiü rnefn Vorqesrzrcn mr-" saqr se..
Z{usärMfiKnl beüorffisib: -\Xfin konlnnen qreffi rnffirt nridrt aus den Smd@esdlflsdlmft. daninrrrr wän nmlr*
rat und parrc{los hle{beyr ltönrren- - - AIk sehen, @ß wrr rnrt nternandern ,.verbande[t- sünd. Due
Buros der städtischen Beauftragten fi;r Öffenüichkeitsarbeit, Wirtschaft. lntegration. Jugend etc.
befirn@n snch auf denase[ben Ftruur" aar nnra sdben l*{auustMhu ennen Kolllhgüm vomn ffD @nltrmtr Frau ÄrnnMusrer*Fmemon zu
-nmnaerkena'" dh se Wulnde,n
ai§ effies einem -Rmdem Tlisdfr llmmqnaUonn-- {.l,rM lbs qefi["s:
Solleine 2. Gemeinschaftsi:nterkunft eingerichtet werdenT Oder Unterbringung in Wohnungen
fördem? Einesyrische Psycfrologin" die irzwischen perfektes Deufscfr spricfrl bescfireibt die ErM@rülffi-qshaflermgem der Geffid.lffitmm bmffi Wofrurraunn, kißt sd"] aüks erl<[ären u.md li<ann sofurt

M

middraqer"l gEbe,,]l" Erm pemsbmrkerterfirrryemh.rbümetsir]h am ffiinDeuumdrurmerncht... I-{eute sagt eine Ehrenarnüicl're \CIn A\X/O. rnft dleser Koordlnation schaffe man in dreu
Stunden Vereinbarungen, frrr die man früher derWochen gebraucht näfte.
Iffianesirdlüirclh. daß direse -konmrmuunah Kom1ffifrküberarurmuitfrg efru- eänre blefibende Hnurfiffimunq wlrd,
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Kaflkansdfl vorm erren ßüA-fCI-KonrnnmanMozemur"alle urmqm^6mddl[

werden in eine Bundeseinricnung, in der ,,Fnedensfachkräfte" für die ,,Sozialarbeit" im weitesten
Sinn fuineine läüql€tt ir"n lnhnd we in'r rfustrand ausgebildet werden.

