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Frieden
Heilsame Ruhe oder
dauernder Einsatz?

Pfarreiblatt der Bistumskantone Schaffhausen und Thurgau

Friedensdorf

Editorial
Beobachtung – Gefühl – Bedürfnis –
Bitte. So soll das Patentrezept lauten,
das zwischenmenschliche Schwierigkeiten und Konflikte aus der Welt
schaffen kann. Zumindest behauptet
das die Dozentin, bei der ich vor einigen Monaten einen Kurs zum Thema
«Gewaltfreie Kommunikation» besucht
habe. Es klingt so einfach: Moralfrei
beschreiben, was vorgefallen ist, das
eigene Gefühl ausdrücken, dann das
Bedürfnis anschliessen und zuletzt einen Wunsch, positiv formuliert, an den
anderen richten. Prinzip verstanden.
Nun sollen wir das in der Praxis umsetzen.

Titelbild: Fahne auf dem Areal des Friedensdorfs in Broc/FR. akg

Feldversuch: Einer neuen Bekannten
fehlt es offenbar an diplomatischem
Feingefühl –äähh, ich fühle mich von
ihr provoziert, sollte ich wohl besser
schreiben. Und zwar durch ihre Aussagen: Sie äussert sich mehrmals abfällig über die Institution, bei der ich angestellt bin (und welche diese Zeitschrift herausgibt). Mich nervt’s.
Macht sie das aus Gedankenlosigkeit? Droht ein ideologischer Grabenkampf? Soll ich das ansprechen oder
einfach darüber hinweg gehen? Muss
ich ihre Aussagen als Kritik verstehen,
die sogar berechtigt sein kann? Das
Thema Kirche polarisiert schliesslich
nicht wenige Menschen. Aber die
schlechten Gefühle sind trotzdem da.
Ich will mittelfristig kein Magengeschwür bekommen.
Zuerst scheue ich das Gespräch.
Lasse stattdessen Anspielungen und
Hinweise fallen. Mehr oder weniger
deutlich winke ich mit dem Zaunpfahl
und gebe ihr zu verstehen, wie ich
meine Brötchen verdiene. Eine Zugfahrt von Bern in die Ostschweiz bringt
uns schliesslich ins Gespräch. Ganz
ungezwungen. Wir tauschen Lebensgeschichten aus. Vieles erscheint in
einem anderen Licht.
Taugt denn das Modell der gewaltfreien Kommunikation wirklich etwas?
Oder beweisen all die Versuche nur
das Naheliegende: Dass es für Konfliktlösung Offenheit und Ehrlichkeit
braucht, aber auch etwas Abstand
und manchmal mehr als eine Nacht,
die man drüber schlafen muss? Keine
Ahnung. Aber um es herauszufinden,
will ich es unbedingt noch weiter ausprobieren.
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Auf der schwierigen Suche
Zu Besuch beim Friedensdorf in Broc/FR

Das Forum-Theater zeigt: Ein Sichtwechsel bringt Dynamik in verzwickte Situationen. Handlungs alternativen werden deutlich.
Bilder: Friedensdorf

Das Friedensdorf steht für einen Ort – und für eine
Idee. Getragen von der Überzeugung, dass Frieden
lern- und lebbar ist, arbeitet der Verein seit fast 30
Jahren mit Jugendlichen, Ministranten, Firm- und Konfirmandengruppen zusammen und begleitet sie auf
der Suche nach Lösungen und Wegen zur Gewaltfreiheit.
Die zweite Klasse der SBB ist überfüllt. Sommerliche
Hitze, überall liegen Gratiszeitungen: auf den blau-grünen
Sitzen, den kleinen Abstelltischchen, auf dem Boden.
Und es gibt kein Entkommen vor den Schlagzeilen: «Prügel-Trio aus Küsnacht», «Schüler schlugen auch Behinderten», «Brutaler Übergriff – aus Spass».
Die Berichte über tätliche Angriffe in den Medien bleiben
auch nicht ohne Wirkung auf die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Nach Angaben des Marktforschungsinstituts
GfK Switzerland rangiert die Angst vor einem Angriff auf
die eigene Person zwar hinter der Angst vor Krankheit,
Unfall und finanziellen Einbussen. Aber bei den 15- bis
29-Jährigen fühlen sich 23% nicht mehr so sicher wie

KonflixBox – Wie am besten reagieren?
Du hast mit einem Kollegen abgemacht, dass er dich
nach der Party nach Hause fährt. Er ist gerade daran,
sein drittes Bier zu öffnen.
A Du nimmst es ihm aus der Hand und leerst es in einem Zug runter.
B Du sagst lieber nichts. Wird schon gut gehen.
C Du verabschiedest dich von ihm und suchst eine andere Fahrgelegenheit.
D Du sagst ihm: «Hey, hör mal, mein Leben ist mir lieb.
Ich zahle dir das nächste Mal ein Wodka Red Bull,
wenn du jetzt auf alkoholfrei umsteigst.»

vor zwei Jahren, bei den 50- bis 74Jährigen sind es 30%.
In Fribourg angekommen, heisst es
umsteigen: Es geht weiter in die
Westschweiz. Der erste Bus schaukelt Richtung Bulle. Dort wartet der
nächste. Der Alpenrand türmt sich
vor den Fenstern, bis zu 1800 Meter
hohe Berggipfel wachsen aus den
Wolken. Ziel ist ein kleines Dorf in
der Nähe von Gruyère.
Was braucht es für den Frieden?
«Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung
der Schöpfung» – dieser Dreisatz ist
die Bezeichnung für den gemeinsamen Lernweg christlicher Kirchen,
auch bekannt als «konziliarer Prozess». Als Schlagwort gut geeignet, in
der konkreten Bedeutung schon
schwieriger: Was meint Gerechtigkeit? Was zählt zur Schöpfung, hat
Anspruch auf Bewahrung? Und wie
steht es um den schwierigen Begriff
des Friedens?
Das allgegenwärtige Online-Portal wikipedia umschreibt Frieden als «heilsamen Zustand der Stille oder Ruhe,
als die Abwesenheit von Störung
oder Beunruhigung. Frieden ist das
Ergebnis der Tugend der ‚Friedfertigkeit’ und damit verbundenen Friedensbemühungen.» Gut, dass dieser
zweite Satz nicht fehlt. Abwesenheit
von Störung allein kann auch Ge-

Friedensdorf

nach immer wieder anderen Lösungen
fängnisruhe, Grabesstille bedeuten. Doch was sind Friedensbemühungen? Reicht es, für den Frieden zu beten?
Was braucht es noch?
Ein imposanter Kirchturm ist das erste, was an der Haltestelle in Broc auffällt. Direkt dahinter liegt das Friedensdorf – Village de Paix. Eine Liegenschaft, die sich über
mehrere Gebäude und Gärten erstreckt, die Häuser,
Turnhallen und Unterstände für Kleintiere umfasst. Vom
ehemaligen Internat der Salettiner ist noch einiges zu
spüren: Es gibt ein Gästehaus und Klassenzimmer, bis zu
50 Personen kann das Dorf problemlos aufnehmen. Ein
beliebtes Ziel für Klassenlager. Aber nicht nur. Im Friedensdorf finden Konflikttrainings statt. Und das Friedensdorf geht nach «draussen» und gibt Menschen Anregungen, Konflikte gewaltfrei zu lösen.

KonflixBox – Wie am besten reagieren?
Du platzt in einen Streit deiner Eltern. Deine Mutter
fragt dich, ob du nicht auch findest, dass dein Vater
sich genug geleistet habe und jetzt ausziehen solle…
A Du sagst: «Lasst mich mit eurem Streit in Frieden
und geht doch zu einem Eheberater.»
B Du verlässt die Wohnung, türeschmetternd.
C Du sagst: «Ich habe genug von eurem Scheiss! Von
mir aus könnt ihr gleich beide ausziehen!»
D Du brichst in Tränen aus.

Rahel Steger ist im Vorstand des Friedensdorfs aktiv. Sie
ist verantwortlich für das Programm «Jugendliche für Gewaltfreiheit». Sie bildet Animatorinnen aus, die in den
Schulen Projekttage mit Klassen durchführen. Daneben
bietet sie auch Trainingsprogramme für Lehrer an. «Viele
Schulen setzen auf den Multiplikatoreneffekt, wenn sie

Die Heilpädagogin Rahel Steger ist verantwortlich für das
Programm «Jugendliche für Gewaltfreiheit.»
Bild: akg

ihr eigenes Personal im Umgang mit
Konflikt weiterbilden lassen.»
«Viele Lehrer greifen erst ein,
wenn der Konflikt eskaliert»
Macht es einen Unterschied, ob Jugendliche ein Konflikttraining mit der
Lehrerin oder einer Fachperson «von
aussen» absolvieren? Ja, meint Rahel Steger. Meistens greifen Lehrer
erst ein, wenn ein Konflikt schon
ausgebrochen ist. «Für präventive Arbeit ist kaum Zeit, und sie wird dann
auch nicht richtig ernst genommen.»
Daneben hat sie auch erlebt, dass
Lehrpersonen schlecht aus ihrer
Rolle schlüpfen können. «Die kennen
ihre zwei, drei ‚Problemfälle’ und
konzentrieren sich im Training vor allem auf diese Kinder. Eine vorbehaltlose, offene Haltung ist fast unmöglich.» Die Beziehung mancher Schüler zur Lehrperson ist oft durch eine
gemeinsame Geschichte «ich sage
es mal so – verharzt.»
Es geht Rahel Steger aber überhaupt
nicht darum, die Leistungen von
Lehrpersonen abzuwerten. Sie ist
selbst Lehrerin in einer heilpädagogischen Schule in Kehrsatz. Sie weiss,
was es bedeutet, persönlich stark –
zu stark? – involviert zu sein. Umso
mehr schätzt sie, wenn Fachkräfte zu
bestimmten Themen zum Einsatz
kommen.
Das Friedensdorf ist bald 30 Jahre
alt. 1981 gründete der Dachverband
von Jungwacht und Blauring, gemeinsam mit anderen kirchlichen Jugendgruppen im Flüeli-Ranft die Initiative
«Friede ha – mir fanged a!» Was als
Projekt für einen Sommer gedacht
war, zeigte sich zäh und überlebensfähig. Man mietete sich bei den Dorothea-Schwestern ein und gründete
eine Anlaufstelle für Militärdienst-Verweigerer und Asylsuchende. Schwerpunkt der Arbeit blieb die aktive Friedensförderung. Als nach 15 Jahren
die Frage nach einem neuen Standort auftrat, konnte das Friedensdorf
das ehemalige Internat der Salettiner aus Freiburg im Greyerzerland
kostengünstig übernehmen. Ein
Glücksfall: Denn an die Nutzung der

News
■ Unethische Papiere
Die katholische Pax-Bank hat nach
einem Bericht des Magazins «Der
Spiegel» eine Reihe umstrittener
Wertpapiere verkauft. Die Bank hatte Gelder von über 2 Millionen Franken in Papieren des US-Pharmaproduzenten Wyeth, des Rüstungsriesen BAE Systems, und in Aktien
der Tabakkonzerne British American Tobacco und Imperial Tobacco.
■ Mutiger Widerstand
Papst Benedikt XVI. hat die Widerstandskämpfer des Warschauer
Aufstands gegen die deutschen
Besatzungstruppen gewürdigt. Der
am 1. August 1944 von der polnischen Heimatarmee begonnene
Warschauer Aufstand für ein Polen,
unabhängig von NS-Staat und Sowjetunion, war die grösste Erhebung während des 2. Weltkriegs.
■ Langer Widerstand
Die Abtreibungspille RU 486 darf
künftig in Italien verwendet werden.
Die Anwendung des Präparats
bleibt zunächst auf Kliniken und bis
zur siebten Schwangerschaftswoche beschränkt. Gegen die Einführung stellte sich bis zuletzt die
katholische Kirche: Eine Abtreibung
auf medikamentösem Weg sei nicht
anders als auf chirurgischem.
■ Runder Geburtstag
Markus Büchel, Bischof von St. Gallen, wurde am 9. August sechzig.
Sein Amt als Diözesanbischof und
Apostolischer Administrator beider
Appenzell hat der langjährige Pastoralverantwortliche des Bistums
2006 als Nachfolger von Ivo Führer
angetreten. Büchel studierte Theologie in Freiburg (CH) und wurde
1976 zum Priester geweiht.
■ Gelungener Abschluss
Am Freitag, 4. September, um 17
Uhr feiern fünf Frauen in der Kirche
St.Maria, Sitterdorf, den Abschluss
ihrer Ausbildung zur Katechetin auf
der Primarstufe in einem Gottesdienst. Adelheid Jäckle (Amriswil),
Maria Monteleone (Sirnach), Eva
Panek (Tägerwilen), Daniela Wick
(Sitterdorf) und Marion Wirth (Frasnacht) haben den Fähigkeitsausweis erhalten.
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KonflixBox – Wie am besten reagieren?
Du bringst deinen neuen Freund nach Hause. Er ist
Albaner. Dein Vater macht rassistische Bemerkungen.
Du sagst…
A «He! Ich finde deine Bemerkung voll daneben!»
B «Tja, Pech gehabt, dass du keine Albaner magst. Wir
bekommen nämlich ein Kind…»
C … zu deinem Freund: «Lass uns gehen, hier habe
ich nichts mehr verloren!»
D «Und was ist mit Bünzlischweizern wie dir? Hassen
alles, was nicht Schweizerdeutsch spricht und Rösti
frisst!»

Materialien für die
Friedensarbeit
Frieden ist wählbar
Nur eine kleine Drehscheibe –
aber sie kann eine schwierige Situation entkrampfen. Zum Beispiel
in der Konferenz, wenn die Wogen
hoch schlagen und die Stimmen
lauter werden: «Tee kochen»
schlägt der Generator vor, «Laut
streiten» oder auch «Den Standort
wechseln».

Liegenschaft war der Wunsch geknüpft, dass die Kapelle
als Sakralraum erhalten bleibe und der neue Besitzer
weiter «im Dienste der Versöhnung» tätig sei.
Eine Methode, die im Friedensdorf praktiziert wird, ist das
«Forum-Theater»: Ein Jugendlicher berichtet von einer eigenen Erfahrung, eine Kleingruppe spielt den Konflikt ein
erstes Mal nach. Beim zweiten Durchlauf kann das Publikum das Spiel stoppen. Und dann selbst eine oder mehrere Rollen in der Szene übernehmen. Alternative Handlungen nicht nur in der Theorie diskutieren, sondern life
ausprobieren.

In der Kirche des ehemaligen Internats
finden Gottesdienste, Meditationen, Impulse und kleinere Konzerte in ökumenischer Offenheit statt.

«Jeder Mensch hat die Wahl»
«Konflikte gehören zum Alltag, sind
also etwas ganz Natürliches», erklärt
Sibylle Ackermann, eine Theologin,
die auch im Vorstand des Friedensdorfes tätig ist. Manche kommen
schleichend, andere Knall auf Fall. Einige lösen sich in Luft auf, andere
können das Leben zur Hölle machen. «Konflikte zu vermeiden ist
nicht immer der richtige Weg», meint
auch Rahel Steger. Auf der anderen
Seite kann das Austragen von Konflikten zu Gewalt führen. «Wichtig ist,
sich überhaupt bewusst zu machen,
dass es verschiedene Optionen gibt.
Jeder Mensch hat in einer Situation
die Wahl, sich für oder gegen etwas
zu entscheiden!» Und auch ohne
Nachgeben muss Gewalt keineswegs am Ende eines Konflikts stehen: «Es gibt immer noch eine andere Lösung!»

Das Friedensdorf erstreckt sich über mehrere Gästehäuser,
Unterstände und Turnhallen und wird daher oft für Klassenfahrten gemietet.
Bilder: akg
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Heute ist das Friedensdorf ein zivilrechtlicher Verein mit allen Vor- und
Nachteilen, die diese Rechtsform mit
sich bringt. Als unabhängiger Verein
öffnet er sich auch gegenüber reformierten oder konfessionslosen Mitgliedern. Dagegen geschieht die finanzielle Unterstützung von Seite
der katholischen Kirche zufällig und
wenig koordiniert. «Vom Bistum Basel erhalten wir grosszügige Spen-

«Schau hin!»
Rassismus ist oft nicht auf den
ersten Blick erkennbar. Doch er
kann auch in gewöhnlichen Alltagssituationen lauern. Eine
Sammlung von Bildern, Texten
und Arbeitsvorschlägen in einer
Mappe kann direkt in der Jugendarbeit eingesetzt werden.
Erzählen – Hören – Denken
Konflikte können nicht nur auf
eine Weise gelöst werden. Jede
Kultur kennt ihre eigenen spannungsvollen Situationen und ihre
eigenen Wege. In der Hörbuch-CD
werden 18 Geschichten zu Frieden und Gewaltlosigkeit aus aller
Welt erzählt.
Diese Materialien sowie das Kartenspiel KonflixBox, aus dem die
Konflikt-Beispiele des Artikels
stammen, und weitere Informationen zu Kursen oder Angeboten
unter: www.friedensdorf.ch oder
T 026 921 96 42.

den. Aus Fribourg dagegen gar
nichts, obwohl wir auf dem Gebiet
dieser Diözese wirken.» Auf der anderen Seite hat das Friedensdorf erreicht, dass an jedem ersten Sonntag des Jahres – am Weltfriedenstag
– zahlreiche Pfarreien in der ganzen
Schweiz einen Gottesdienst zum
Thema «Frieden» gestalten, dass
Tausende von Gläubigen für den
Frieden singen, tanzen und beten.
Ann-Katrin Gässlein

