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Eiotop
der-Hoffnung
DerGeist
desAufbruchs,
ausderndasFriedensdorf
1981im Flüeli-Ranft
entstanden
ist,
istihmnachelem
gekommen,
Umzug
tr997insGreyerzerland
abhanden
Dabei
verfugt
dasFniedensdorf
heuteubereineideale
Infrastruktur
für eliepnaktische
Friede
nsarbeit.
riedensdorf- der Nameverheisst am neuen Ort wieder eine Dynamik
Idyllisches.Im Friedensdorf,so mit gesellschaftlicher Ausstrahlung
könnte man sich vorstellen,verentfalten könnte.
sammeln sich die Bewohner morgens
zum Friedenstanz und arbeiten tagsüber mit einem Lächeln auf den
Lippen am inneren und äusserenFrieden, um sich abends zu politischen
Gesprächen und abschliessenderMeditation zusammenzusetzen.Das Friedensdorf als Laboratorium des friedlichen Zusammenlebens - in diesem
Geist ist es entstanden, diesen An,
spruch hat es anfangs zu leben versucht, diese Vision ist vereinzelt noch
immer lebendig. Zurzeit aber singt
das Friedensdorf dasselbe Klagelied
wie viele andere friedensbewegte
Gruppierungen. Es mangelt an aktiven Leuten und an Geld. damit sich
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Die Öffentlichkeitkennt das Friedensdorfnoch aus dem Flüeli-Ranft.
1981 als Projekt der kirchlichen JugendverbändeBlauring und Jungwacht gegründet,entwickeltesich in
der Heimat des Friedensstifters
Bruder Klaus eine Gemeinschaft.die fur
viele Deutschschweizer
zu einerAlternative zum traditionellen Kirchenleben geworden ist. Die DorotheaSchwesternstellten einen Teil ihrer
Gebaudeden Familien der Mitarbeiter zur Verftigung und ftihrten daneben einen Hotelbetrieb,der es oBürgernound Gästenerlaubte,bei einem

Besuchim FriedensdorfneueImpulse
ftir die eigeneArbeit am Frieden zu
erhalten. Mit Projektarbeiten,Kampagnen und vielfältigen Angeboten
fur alle Altersgruppengelanges immer wieder, Friedenin all seinenFacetten zu entdeckenund konkret zu
leben. In die Schlagzeilengeriet das
Dorf insbesondere
mit der Beherbergung hungerstreikenderkurdischer
Fltichtlingeim Januar1991.
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Der Entscheidder Schwestern,die
Gebaude ab 1995 wieder selber zu
nutzen,versetztedie Vereinsmitglieder
in \7ut und Tlauer: ein Grossteilsah
das oBiotop der Hoffnung, auf ewig
austrocknen.
Jene,die sichzur\Teiterfuhrung entschieden,erwarben zwei

Friedensdorf

Jahre später die Liegenschaft der Salettiner im freiburgischen Broc: ein
grossesGästehaus,diverse Schulungsräume, eine Mehrzweckhalle und eine
Kapelle. Das Friedensdorf war auferstanden - aber anders: Das familiäre
Dorfleben war verschwunden, das
Budget fur die inhaltliche Arbeit auf
weniger als ein Drittel geschrumpft,
die Anreise ftir die überwiegend aus
der Deutschschweiz stammenden
uBürgeru um einiges länger. Auch
die Mystik des Ranftes, die während
14 Jahren die spirituelle Klammer
des Friedensdorfesgebildet hatte, liess
sich nicht mitnehmen.
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Nach den nötigsten Renovationsarbeiten wurden mit reduzierten Kräften
das traditionelle \Torkshop-Angebot
zu den Themen Frieden, Konfliktmanagem€nt und Versöhnung sowie
die beliebten nFamilienferien mit
Tiefgango wieder aufgenommen. Der
Zula'rf von Friedenssuchenden blieb
allerdings vergleichsweisebescheiden.
Denn obwohl das Publikationsorgan
und die Broschüre zum \Telttag des
Friedens seither aveisprachig erscheinen, wollte der erhoffte Brückenschlag
zur Romandie nicht recht gelingen.
Die lokale Bevölkerung scheint es
nicht eilig zu haben, das Misstrauen
gegenüberder uSekteaus der Deutschschweizu abzubauen. Zunehmenden
Erfolg verbuchen kann hingegen das
200 1 angelaufeneProjekt oJugendliche
und Gewaltfreiheitr, das sich allmählich als Aushängeschild des Friedensdorfes etabliert. Das Angebot, einen
T^g lang mit kreativen KonfliktIösungsstrategienzu experimentieren,
wird von Schulklassenaus der ganzen
Schweizgenutzt.
t,]I : ::t:' tt:: r * i***
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Alles in allem hat es das Friedensdorf
seit dem unfreiwilligen Neubeginn
1997 nicht mehr geschafFt,sich in der
Friedensszene unentbehrlich zu machen. Für eine Neuprofilierung, die
sich am gesellschaftlichen'Wandelorientiert, für eine professionelle Vermarktung seiner Dienstleistungen
oder ftir eine wegweisendeVernetzung
mit dhnlich ausgerichteten Organisa,
tionen fehlte es bislane an Personal

und Finanzen. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand des Vereins
ktirzlich seinen Rücktritt auf Januar
2003 angektindigt.Er möchte damit
<Leuten mit frischen Kräften die
Chancegeben,im Friedensdorfneue
Schwerounktezu setzen)- und damit
zu einem neuenAufbruch herausfordern.An den Gebaudenin Broc. die

eine hervorragendeInfrastruktur für
die praktischeFriedensarbeitbieten,
solls nicht scheitern.Sie warten daraui von weiteren zukunftsträchtigen
Ideenbelebtzu werden.
Textundlnterview:StefanBittner
StefanBiftnerwarim Sommer2002
alsZivildi enstleistenderim Friedensdort.
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FinGespräch
mitSibylle
Ackermann
{27),diesichin
*Aktivitäten>
derArbeitsgruppe
undalsAninnatorin
oJugendliche
clesProjektes
fürs
undGewaltfreiheit,
Friedensdorf
engagiert.
'Was
bedeutet der Rücktritt desVorstandesftirs Friedensdorft
Mit dem Vorstandverlierenwir drei
Leute,die am neuenOrt für die nötige Stabilitätgesorgthaben.Vielleicht
war dieseSicherheitauch trügerisch,
da man es kaum geschaffthat, neue
Aktive fiir die Idee Friedensdorfzu
gewinnen.Der Rücktritt hat eine Signalwirkung, indem er allen Interessiertenin Erinnerungruft, dassesftir
die Zukunft desFriedensdorfes
wieder
viel mehr Leute braucht, die bereit
sind,Verantwortung
m i tzutragen.
'Wind
W'oher könnte der frische
kommen?
Der neue Vorstand müsste haufiger
vor Ort sein können, um gezieltauf
die aktuellenBedürfnisseeingehenzu
können, aber auch, um das Friedensdorf stärkerin der Region zu verankern. Zusätzlichmüssenüberpersönliche Kontakteund über den vertieften
Kontakt zu ähnlichenOrganisationen
oder Kirchgemeindenneue Kräfte gefunden werden.Ihnen gilt es aufzuzrigen,welchevielfältigenMöglichkeiten
sichan diesemOrt bieten.

rüü'elcheMöglichkeiten sehen Sie
hier?
Ein wichtiges Standbeinneben dem
Kursangebotwerden die Impulstage
zur Gewaltprävention bleiben. Sie
müssten noch intensiver bekannt
gemacht werden und weitere Zielgruppen ansprechen,so zum Beispiel
all die Schullagerund Feriengruppen.
Zudem könnten die Raumlichkeiten
gezielt verwandten Gruppierungen
angebotenwerden,um neueKontakte
zu schaffenund Synergienzu nutzen.
Ideal wäre natürlich eine in Broc lebendePersonodereineGemeinschaft,
welche unsere inhaltlichen Anliegen
mit Enthusiasmus
verkörpert.

Sibylle
Ackermann,
Mitarbeiterin
im Friedensdorf.
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