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Links zu Organisationen, zu denen der VB freundschaftliche
Beziehungen hat
Hier finden Sie eine Liste von befreundeten Organisationen und Projekten des Versöhnungsbundes,
also solchen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, die wir gegründet haben oder deren Mitglied wir
sind.
Sie erhebt nicht den Anspruch, ein Portal für Friedensarbeit oder soziale Projekte zu sein. Dies leisten
andere Seiten, wie z.B. "bessereweltlinks.de [1], betterworldlinks.org [2] oder auch
www.wegweiser-buergergesellschaft.de [3], das Portal der Stiftung Mitarbeit, schon sehr gut.
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AGDF [4] - Arbeitsgemeinschaft Dienste für den Frieden - die evangelische Dachorganisation von
Friedensgruppen und Friedensdiensten
BSV [5] - der "Bund für Soziale Verteidigung", der sich auf vielen gesellschaftlichen Feldern für
gewaltlose Konfliktlösungen einsetzt, den der VB ebenfalls mitgegründet hat und mit dem er in
Minden eine Bürogemeinschaft unterhält
Church and Peace [6] - ein Zusammenschluss von Friedenskirchen, Organisationen und
Einzelpersonen, die wie wir der Überzeugung sind, dass sich kriegerische Gewalt mit dem
Evangelium nicht verträgt
D-A-CH deutsch sprechender Gruppen für Gewaltfreie Kommunikation [7] - mit denen wir eine
Kooperation eingegangen sind
Eirene [9] - der vom VB mitgegründete Friedens- und Entwicklungsdienst mit dem Schwerpunkt
"Eintreten für Gewaltfreiheit"
EAK [10] - die Evangelische Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung der Kriegsdienstverweigerer, in der
wir Mitglied sind
Fachverband Gewaltfreie Kommunikation [11], Kooperationspartner seit der Mitgliederversammlung
2017
Forum Ziviler Friedensdienst [12] - Friedensfachkräfte und Expertise für die Gewaltfreie Bearbeitung
von Konflikten in Deutschland und in aller Welt
gewaltfrei handeln [13] - die Ausbildung in gewaltfreier Konfliktbearbeitung
KoPI - der Deutsche Koordinationskreis Palästina Israel [14], bei dem wir Mitglied sind
KURVE Wustrow [15] - die vom Versöhnungsbund mitgegründete Bildungsstätte für Gewaltfreie
Konfliktlösungen
Das Martin-Niemöller-Haus [16] in Berlin, an dem unser pensionierter Friedensreferent Uli Sonn die
Vermittlung von Freiwilligendiensten fortführt
Militärseelsorge abschaffen [17] - eine ökumenische Initative gegen die Zusammenarbeit von Kirche
und Militär
Die Münchner Friedenskonferenz [18], die inhaltliche Alternativveranstaltung zur Münchner
Sicherheitskonferenz
Netzwerk Friedenskooperative [19] - das bundesweite Netzwerk der Friedensbewegung
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ORCA [20]- Institut für Konfliktmanagement und Training - unser Partner beim Projekt "Kommunale
Konfliktbearbeitung"
Ökumenische Friedensdekade [21] - jedes Jahr im November ein neue Themendekade zum Frieden in
seinen verschiedenen Dimensionen
Pax Christi [22] - die katholische Schwesterorganisation des Versöhnungsbundes
PBI [23] - Peace Brigades International, die vom Internationalen Versöhnungsbund mit angeregte
Gruppe zum Schutz der Menschenrechte in Konfliktgebieten
Peace and Development foundation Africa [24] - unser Partner in Uganda mit dem
Versöhnungsprogramm Wiedereingliederung von ehemaligen Kindersoldaten
www.pressenza.com [25] - eine internationale Nachrichtenagentur für Frieden und Gewaltfreiheit.
Trägerkonferenz der Internationalen Jugendgemeinschafts- und Jugendsozialdienste [26] - ein
Zusammenschluss von Workcampveranstaltern
unsere zukunft - atomwaffenfrei [27] - die vom VB mitgetragene Kampagne zum Abzug aller
Atomwaffen aus Deutschland
Unter 18 nie [28] -die Kampangne, dass die Bundeswehr nur Volljährige rekrutieren darf
War Resisters International [29] - die Internationale der Kriegsdienstgegner, die
Schwesterorganisation auf internationaler Ebene
Zur Veränderung anstiften - lokale Friedensarbeit stärken [30] - ein Projekt der Aktionsgemeinschaft
Dienst für den Frieden e.V., an dem auch der VB beteiligt ist, u.a. mit einer Landkarte der
Friedensinitiativen

Quell-URL: https://www.versoehnungsbund.de/freunde
Links
[1] http://www.bessereweltlinks.de/
[2] http://betterworldlinks.org
[3] http://www.wegweiser-buergergesellschaft.de/
[4] http://friedensdienst.de/
[5] http://soziale-verteidigung.de/
[6] http://www.church-and-peace.org/
[7] http://www.gewaltfrei-dach.eu/
[8] http://www.earthstewards.org
[9] http://www.eirene.org/
[10] http://www.eak-online.de
[11] https://www.fachverband-gfk.org/
[12] http://www.forumzfd.de
[13] http://www.gewaltfreihandeln.org/
[14] http://www.kopi-online.de
[15] http://www.kurvewustrow.org
[16] http://www.niemoellerhaus.araneae-online.net/
[17] http://www.militaerseelsorge-abschaffen.de/
[18] http://www.friedenskonferenz.info/
[19] http://www.friedenskooperative.de/
[20] http://www.orca-institut.de/
[21] http://www.friedensdekade.de/
[22] http://www.paxchristi.de/
[23] http://www.pbi-deutschland.de/
[24] http://www.pdfafrica.org/
[25] http://www.pressenza.com
[26] http://www.workcamps.de/
[27] http://www.atomwaffenfrei.de/
[28] http://unter18nie.de
[29] http://www.wri-irg.org/de/index.html
[30] http://www.lokale-friedensarbeit.de/

