FRIEDEN IST EIN GRUNDBEDÜRFNIS DER MENSCHHEIT UND BEGINNT
MIT DEM WILLEN JEDES EINZELNEN MENSCHEN…
Alle wollen wir eine friedvolle Gesellschaft, suchen inneren und äusseren Frieden,
um uns zu entfalten und anderen dabei zu helfen. Frieden ist kein billiges
Selbstverständnis, sondern das Resultat von Erkenntnis und Willen, aus denen
eine innere Haltung wächst.
Um diese Prozesse zu fördern, entstand vor rund 30 Jahren das FriedensDorf.
Anfangs war es in der deutschen Schweiz beheimatet und liegt nun seit 17
Jahren in der Romandie, eingangs Dorf Broc, im Greyerzerland. Auf unserem
grossen Landstück befinden sich einige Gebäude, darunter ein Gruppenhaus und
ein Kapellenbau.
Das FriedensDorf vereint Menschen, die den Frieden leben wollen. Sie suchen
nach Wegen, tauschen aus, arbeiten und ruhen gemeinsam, um schliesslich das
Erreichte in ihr eigenes Umfeld hinaus zu tragen. Hier werden Seminare,
Impulstage und Lehrmittel zu Prävention und Umgang mit Konflikten, Gewalt und
Rassismus angeboten. Internationale Zivildienst-Camps bevölkerten das
FriedensDorf, Friedenskolloquien fanden statt und es besteht eine Vernetzung
mit der Friedensförderung in der gesamten Schweiz.
DAS FRIEDENSDORF IST IN GEFAHR …
… die flüssigen Mittel sind äusserst knapp und die personelle Situation genügt
nicht, um die Zukunft an die Hand zu nehmen. Der Sinn des FriedensDorfes
droht verloren zu gehen. Um das schlingernde Schiff in ruhigere Gewässer zu
bringen, ist eine neue Organisationsform angedacht und ein Ausbau unseres
Vorstandes unerlässlich.
Es ist klar, dass wir zu einem über Kompetenzen definierten Vereinsvorstand
gelangen müssen – kein leichtes Unterfangen. Umso mehr, als dass diese Frauen
und Männer möglichst zweisprachig sein und über Fachkenntnisse für ihre
Ressorts verfügen sollten:
FINANZEN: Hier braucht es klar eine Person aus dem Finanzwesen mit allen
entsprechenden analytischen und operativen Fähigkeiten, welche mit unserer
Treuhänderin zusammenarbeiten kann.
JURIST oder JURISTIN: Zumindest in der Umbruchphase wäre jemand wichtig,
der uns in juristischen Fragen beraten kann. Danach ist eine andere Art der
Zusammenarbeit vorstellbar.
BAU und LAND: Hier fehlt uns die Fachfrau, der Fachmann sehr. Den Umgang
mit Bauprojekten und langfristigem Substanzerhalt würden wir gerne in guten
Händen wissen.
PUBLIC RELATIONS und FUNDRAISING: Hier geht es um die Realisierung
eines Fundraising-Konzeptes, für die eine externe Hilfe bereit steht. Idealerweise
ist die Person dieses Ressorts in der Romandie gut vernetzt. Sie ist zudem ein
wichtiges Bindeglied zum Verein, der ja mit Informationen versorgt werden will

und auch in der Romandie wachsen soll. In fernerer Zeit ist ein nationaler Auftritt
des FriedensDorfes angepeilt.
POLITIK: Wir stellen uns einen Politiker, eine Politikerin im Ruhestand vor. Eine
Person die auf Kantonsebene frei handeln kann und immer noch gut mit der
Politik vernetzt ist. Der Beistand dieser Person wird es uns erleichtern, uns in der
Region besser zu positionieren und endgültig Fuss zu fassen, was wir unbedingt
möchten.
BETRIEBE: Zumindest in der Umbruchphase muss der Gästebetrieb optimiert
oder einem anderen Zweck zugeführt werden. Zu prüfen ist auch, wie weit ein
ordentlicher gastronomischer Betrieb sinnvoll wäre und in welchem Rahmen. Ein
kompetenter Beistand in diesen Fragen ist wichtig.
ZUSAMMENARBEIT MIT DEN LANDESKIRCHEN: Wir sind aktuell durch
unseren Präsidenten sehr gut mit den Landeskirchen in der deutschen Schweiz
vernetzt. Eine entsprechende Person gewährt uns eine tragende Vernetzung in
der Romandie.
CO-PRÄSIDENT oder CO-PRÄSIDENTIN: Unser Präsident ist in der
Ostschweiz beheimatet und unser repräsentativer Kopf in der deutschen Schweiz.
Um auch in der Romandie präsent zu sein, braucht es eine ergänzende
Persönlichkeit aus der Region. Friedensarbeit sollte für sie ein Herzensanliegen
sein – daraus ergibt sich der Rest von selbst, denn dieser „Rest“ überzeugt. Wir
stellen uns eine integre, erfahrene Person vor, die so ziemlich von allem etwas
versteht und so Brücken bauen kann…
Die Vorstandssitzungen finden 4- max. 6 Mal jährlich im FriedensDorf statt. Die
Sitzungsdauer beträgt in der Regel ca. 2 Stunden.
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