Konfliktbewältigung
im Alltaglernen
D a s F r i e d e n s d o irm
f f r e i b u r g i s c h eBnr o c
leistetvielfältigeVersöhnungsarbeit
igentlich begann esvor über 500
Jahren mit Bruder Niklaus von
Flüe, der in einer politisch turbulenten Zeit nicht nur die Kontemplation
in der Einsamkeit suchte, sondern aus
dieser inneren Haltung auch in der Politik als Friedensstifter tätig wurde. Aber
das ist eine lange Geschichte und soll ein
anderesMal erzählt werden. Als das Friedensdorf 1981im Flüeli Ranft in Obwalden gegründetwurde, war es dieseVerbindung von Spiritualität und Politik,
welche die Kernbotschaft der Bewegung

Frieden im Alltag zu lernen.> So stellt
sich dasFriedensdorf in seinen Kursankündigungen vor.
Wer allerdings ein ganzesDorf mit vielen
Bewohnernerwartet,ist beim erstenBesuch vielleicht etwasenttäuscht: Die Liegenschaftumfassteine Kirchä mit Mehrzwecksaal,ein Gästehaus,ein Mitarbeiterhaus und ein Chalet, nebst einer Reihe
von verspielten Lehmhäuschen.Sie ist nur
vom Hauswartehepaarmit drei Kindern
ständig bewohnt sowie einem Salettinerpater,welcher hier wohnt, aus der Zeit, als
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werilen lugendliche
gewaltfreien,
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ausmachte.DiesesAnliegen hat auch
heute,nachdem das Friedensdorfseit
1997 inBroc, auf Boden der freiburgischen Gemeinde Gruyöres steht, nichts
an Aktualität eingebüsst.

<DasFriedensdorf ist ein Ort der Begegnung, wo junge Menschenund ErwachseneAnsätzeeinesFriedenssuchenund
erleben können, in ihrem Leben, in ihrer
Umgebung, in der Kirche, im Staat und
in der Gesellschaft- ein Ort also nicht
einfach als Oase,sondern als Versuch,

die ganzeLiegenschaftdem Salettinerorden gehörte. Die übrigen Mitglieder des

ThomasGutmann,
Kulturingenieur
und Prozessgestalter, Projektleiter
<lugendlichefür
Gewalt'reiheit>
und Mitglied im
Vorstanddes
Friedensdorfes.

Nach dem Umzug aus dem Flüeli in die
Westschweizwar es schon ein grosses
Handicap,dassdie engagiertenMitglieder vorwiegend aus dem Raum Innerschweizbis Zürich stammten. Inzwischen
ist das Friedensdorfauch in der Region
besserverwurzelt. Insbesonderedas Projekt <Jugendiicheftir Gewaltfreiheio,
welchesganztägigeKurse flir Schulklassen, Religionsklassenund Gruppen von
|ugendlichen anbietet, machte das Friedensdorf in der Region bekannt und
sorgte für engagierte Nachwuchskräfte
rund um Freiburg.
Das Projekt wurde als Beitrag zur
<UNESCO-Dekadefür eine Kultur des
Friedens und der Gewaltfreiheit 2001
-2010> geschaffen.Mit verschiedenen
ganztägigenModulen werden ]ugendliche zu einem gewaltfreien, konstruktiven
Verhalten in Konfliktsituationen motiviert. Nach den guten Erfahrungen der
erstenbeiden |ahre wurde jetzt ein neues
Modul zum Thema <Vorurteile und Rassismus) geschaffen,welches ab 2004 für
Gruppen zur Verftigungsteht.

Manchmal haben wirAnfragen von
Gruppen oder Lehrern, die sich Patentlösungen erhofFen,um eine Konfliktsituation in den Griff zu kriegen. Sie müssen
wir leider enttäuschen - auch wir kochen
nur mit Wasserund manche Probleme
lassensich einfach nicht aufdie Schnelle
lösen.Waswir aber anbietenkönnen, ist
ein motivierender Rahmen und ein spannendesProgramm, bei dem sich die
meist jugendlichen Kursteilnehmerintensiv mit ihrer eigenen Haltung und ihren Verhaltensmustern in Konfliktsituationen auseinandersetzen
können.
Vor allem das Üben von Konfliktsituationen und die Suchenach Lösungenim
Rahmen einesForum-Theaterszeigt,dass

ä#'H:i:i:#:li;t":ä,
ä:'*'fi
Computers oft über längereZeit nur über
E-mail miteinander in Verbindung.

Das Dorfleben erwacht mit den vielfliltigen Gästen, die die Liegenschaft fiir ihre
Aktivitäten nutzen: Schulklassen,Familien mit Kindern, engagierteGruppierungen und Teilnehmer der Kurse im Friedensdorf.
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Das Friedensdorf im freiburgischen Broc.
auch ein so ernstesThema durchauslustvoll und manchmal mit ausgelassenem
Gelächterangegangenwerden kann. Im
Forum-Theater greift das Publikum in
die Handlung ein und kann Rollen übernehmen, um die eigenenIdeen zu testen:
Kann ich mit meinem Gegenüberim
Konflikt noch reden oder müssenihn
vielleicht sogar zwei seinerKollegenfesthalten, bis er sich beruhist hat?
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LetztesJahr,als das Friedensdorfin einer
ganz schwierigenSituation war, weil kein
Geld mehr da war, um den Projektleiter
weiter zu bezahlen,waren es die Feedbacks von zwei |ugendlichen, die mir das
Vertrauen gaben,dasswir auf dem richtigen Weg sind. Das machte mir Mut, die
Projektleitung trotz aller Schwierigkeiten
und finanzieller Unsicherheitzu übernehmen.Als mir die Jugendlichenzurückmeldeten:<Daswar der sinnvollste
ReligionsunterrichtmeinesLebens!>und
<Eigentlichmüsste es in jedem Ort ein

Friedensdorfgeben,da lernt man, mit
seinenMitmenschen umzugehen>,da
wussteich, das Projektmuss weitergehen.
Und eshat sich gelohnt! Wir haben diesen Sommer eine bedeutendefinanzielle
Unterstützung aus dem <Fonds gegen
Rassismus>erhalten, was auch eine wichtige Anerkennung ftiLrunsere Arbeit war.
Ohne die unzähligen Stunden Freiwilligenarbeitder Arbeitsgruppen und die
grosszügigeUnterstützung aus verschiedenen Pfarreien wäre das ganzeProjekt
aber niemals möglich. Rückblickend
spüre ich eine grosseDankbarkeit, dass
sich im entscheidendenMon-ent immer
wieder irgendwo eine Tür öffnete.
Der Weg zum Frieden vollzieht sich in
kleinen Schritten.Wichtig ist esvor allem, weiterzugehen,auch wenn der Weg
manchmal weit und unklar scheint. Und
es ist ein Weg, den jeder von uns unter
die Füssenehmen kann, genau dort, wo
er jetzt steht. Das jedenfalls ist die Botschaftder neuen Broschüredes Friedensdorfs zum Weltfriedenstas.2004 mit dem
Titel (Schrittweise).

Im Rahmen des Projekts ]ugendliche
für Gewaltfreiheitbestehenfol gende
eintägige Module für Gruppen von
]ugendlichen ( 13-16 |ahre), welche
nach Vereinbarung durchgefrihrt
werden:
*, Umgang mit Konflikten
* Wege aus der Gewalt
,c Gewaltfreiheit - Kraft der Visionen
+:Rassismusund Vorurteile
Für jüngere Teilnehmer (9-12 jahre)
e*Streiten - aber wie?
Der Friedensparcours, der diesen
Sommer von einer Gruppe des <Service Civil International> erstellt wurde, kann auch ohne fachliche Betreuung gemachtwerden.
Für Erwachsenegibt es ein Kursprogramm, welchesvon Familienferien
"Zibis zum Psychodramaworkshop
vilcourage> reicht.
Das Gästehaus an schönerLage
kann auch für Klassenlager,Feriengruppen etc.bis 50 Personengemietet werden.
Bestellung der Webfriedenstagsbro
schüre (kostenlos)und weitere Informationen: Friedensdorf- Village de la
Pctix,Ch. de Bouleyres3, 1636Broc
TeI.026 921 96 42, Fax 026 921 96 43,
E-MaiI fr iedensdorf@mcnet.ch,
www.friedensdorf.ch
Weiterelnformationen zum Projekt
erhalten Sie auch direkt beim ProjektIeiter: thomas.gutmann@freesurf.ch
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Ich engagieremich
seit vielen Iahren
im Vorstand des
Friedensdorfesund
war auch massgebend beteiligt, dass
das Friedensdorfim
Iahre 1995mit dem
IosefWirth,
Ende in Flüelipfarrer in Flawil.
'
Ranft nicht aufhörte, sondern einen neuen Ort fand, weil
ich überzeugtbin, dassdie Kirche in der
Schweizdas Friedensdorfbraucht.

Als Pfarrer und früherer |ugendseelsorger
ist es mir wichtigl
- dasssich die Kirche ftir den Frieden engagiert und einen Ort hat, an dem das
Thema des Friedensim Mittelpunkt
steht,
- dassjunge Menschen lernen, Konflikte
konstruktiv zu lösen und einen gewaltfreien Umgang miteinander zu pflegen,
- dassLeute,die sich in ihrem Umfeld
und in der Öffentlichkeit ftir den Frieden engagieren,einen Ort zum Aüftanken und Kraftholen haben.

- dasses in der Kirche der Schweizeine
Heimat gibt ftir jene, die zwar religiös
verwurzelt sind, aber in der eigenen
Pfarrei nur schweroder gar keinen Zugang zur Kirche finden.
Dasswir auch durch Krisen hindurch immer wieder einen Weg fanden, dasssich in
wichtigen Momenten gute Leute als Mitarbeitende meldeten und dassdas Friedensdorf bis heute überlebt hat, sind fiir
mich Zeichen, dasswir richtig liegen und
auch vom Geist Gottes begleitet werden.

