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Willkommen im Friedensdorf – eine Hausführung

Bienvenue au Village de la Paix – une visite guidée

Friedensdorf-Post
Courrier du Village de la Paix
Liebe Leserin, lieber Leser

Willkommen im Friedensdorf – eine Hausführung
Für die Redaktion, Franziska Bundi

Chère lectrice, cher lecteur

Bienvenue au Village de la Paix – une visite guidée
Pour la rédaction, Franziska Bundi. Traduction: Lucienne Devaud

In dieser Ausgabe der Friedensdorf-Post unternehmen wir eine

Dans cette parution du Courrier du Village de la Paix, nos collabo-

Hausführung durch das Gästehaus des Friedensdorfs. Unsere Mitar-

rateurs/trices nous guident dans la maison d’hôtes à travers leurs es-

beiterInnen führen Sie durch ihre Lieblingsräume und erzählen, was

paces préférés et racontent ce que l’endroit signifie particulièrement

den Raum für sie so besonders macht. Auch unsere Gäste kommen

pour eux/elles. Nos hôtes aussi ont voix au chapitre car notre maison

dabei zu Wort. Das Friedensdorf-Gästehaus geniesst zudem immer

d’hôtes bénéficie de plus en plus de notoriété, ceci même au-delà des

grössere Bekanntheit bis über die Landesgrenzen hinaus. Eine deut-

frontières. Un groupe de skieurs allemands et des familles de la Côte

sche Skifahrergruppe und Familien aus der Elfenbeinküste zählen zu

d’Ivoire comptent parmi nos fidèles clients. C’est une maison particu-

unserer Stammkundschaft. Das Friedensdorf-Gästehaus ist ein La-

lière: on peut y pratiquer de la musique ou de la méditation, débattre

gerhaus der besonderen Art: hier wird musiziert, meditiert, debat-

ou travailler, fêter, organiser des mariages ou des baptêmes. C’est un

tiert, gearbeitet, gefeiert, geheiratet, getauft, gebaut, gegessen und

lieu ressourçant pour recharger ses batteries.

vergessen. Es ist ein kraftvoller Ort um die Batterien aufzutanken.
Cependant, la maison d’hôtes a pris de l’âge. Il était temps
Doch das Gästehaus ist in die Jahre gekommen. Es wurde daher

d’entreprendre des travaux importants. Avec l’installation du chauf-

Zeit, wichtige Arbeiten anzugehen. Mit dem Einbau der Schnitzelhei-

fage à copeaux, nous avons trouvé un moyen écologique de remp-

zung haben wir einen ökologischen Ersatz für die kostspielige Ölhei-

lacement du chauffage à mazout coûteux. Afin d’éviter de grosses

zung gefunden. Damit die Wärme nicht verpufft, stand auch die Sa-

pertes d’énergie, la rénovation des combles devait être entreprise ra-

nierung des Dachstocks bevor. Dieser ist grösstenteils fertig gestellt,

pidement. Elle est en grande partie terminée mais il manque l’argent

doch für den letzten Schliff fehlt das nötige Geld. Deshalb erlauben

nécessaire pour les derniers travaux. C’est pourquoi nous nous per-

wir uns einen Spendenaufruf zu machen, in der Hoffnung, dass wir

mettons de vous demander votre soutien dans l’espoir de pouvoir fi-

die letzten handwerklichen Arbeiten finanzieren können.

nancer les derniers travaux des divers artisans.

Wir würden uns freuen, Sie bald als Gast im Friedensdorf willkom-

Nous serions heureux de vous accueillir prochainement comme

men zu heissen! Eine Gelegenheit dazu bietet das Dorffest vom 8.–9. Sep-

hôte du Village de la Paix! La fête du Village de la Paix des 8 et 9 sep-

tember 2012: Reservieren Sie sich diesen Termin um Ihre persönliche

tembre serait une occasion idéale: réservez cette date pour découvrir

Lieblingsecke im Friedensdorf zu entdecken.

votre coin préféré du Village de la Paix!

Friedensdorf

Geerdeter Friede

Josef Wirth, Vereinspräsident

Das Besondere am Friedensdorf ist im
Vergleich zu andern Friedensorganisationen, dass wir einen konkreten Ort haben.
Das ist nicht Zufall, sondern gehört zu
unserer Idee. Friede braucht einen Ort um
ihn einzuüben. Einen Ort, sogar ein Dorf
zu haben ist ein Geschenk und auch eine
grosse Herausforderung.

will das Friedensdorf mehr sein als das. Die Atmosphäre und vor allem auch konkrete Einrichtungen wie der Friedensparcours wollen zum Frieden
animieren. Vielleicht ist es noch mehr ein Traum,
aber in Zukunft wollen wir ihn viel bewusster in
die Wirklichkeit umsetzen. Gruppen und Klassen,
die zu uns kommen, sollen sich gezielt mit Fragen
der Gewaltlosigkeit auseinandersetzen – nicht auf
schulmeisterliche Art, sondern lustvoll durch Spie-

Als Blauring und Jungwacht vor 31 Jahren die

le und kreative Anregungen. Wir möchten dazu

Idee «Friedensdorf» entwickelten, war schnell klar:

nicht nur den Friedensparcours erneuern, sondern

wir brauchen einen Ort. Friede soll nicht eine schö-

auch den Kreuzgang mit neuen Posten beleben.

ne Theorie bleiben, sondern muss «geerdet» sein,
möglichst an einem konkreten Ort, an dem er ein-

Eine doppelte Herausforderung

geübt werden kann. Als 14 Jahre später das Haus

«Das Friedensdorf vereint Menschen, die den

im Flüeli-Ranft verloren ging, fragten sich nicht

Frieden leben wollen.» Dieser Satz aus dem Leitbild

wenige Vereinsmitglieder, ob wir wieder einen Ort

stellt ein Ideal dar, das wir nur schwer verwirkli-

brauchen oder ob wir nicht unsere Ideen einfach

chen können. Den Frieden zu leben, vor allem auch

mit dem Verein ideell weitertragen könnten. Die

in den alltäglichen Lebenskonflikten, ist eine He-

Antwort dazu gaben wir mit dem Kauf der Liegen-

rausforderung, die leicht zur Überforderung wer-

schaft der Salettiner Missionare in Broc und vor ei-

den kann. So schnell stossen wir an Grenzen. Das

nigen Jahren mit dem neuen Leitbild.

soll uns aber nicht davon abhalten, immer wieder
Schritte auf das Ideal hin zu wagen und immer wie-

Das Friedensdorf vereint
Menschen, die den

Frieden leben wollen.

erst recht!».
Das Friedensdorf fordert uns als Vorstand zusammen mit den Mitarbeitenden aber noch auf
andere Art heraus. Der Unterhalt der Gebäude kostet viel Geld, das bei uns nicht so reichlich fliesst.
So sind wir immer wieder auf der Suche nach Geld

Ein Ort, um den Frieden zu lernen

und nach Menschen, die mit einer grösseren Spen-

und zu leben

de oder einem zinslosen Darlehen mithelfen, den

«Wir brauchen einen Ort, um uns über die Frie-

Frieden auch materiell zu erden.

denssuche und unsere Erfahrungen damit auszutauschen. Im Friedensdorf treffen sich Menschen,
leben zusammen und holen Kraft für ihren Einsatz
in ihrem eigenen Umfeld.» Diese Worte aus dem
Leitbild erklären, warum wir uns vor 16 Jahren bewusst dazu entschieden haben, die Liegenschaft
in Broc zu übernehmen. Friede muss sich im Alltag
bewähren; also dort, wo jede und jeder lebt. Ich
selber spüre aber, dass ich den Alltag vorbereiten
und darum den Frieden irgendwo einüben möchte.
Zudem erlebe ich, wie wichtig es ist, einen Ort zum
Auftanken zu haben. Dazu bietet sich das Friedensdorf mit seiner wunderschönen Umgebung an. In
Broc Menschen anzutreffen, die sich ebenfalls um
den Frieden bemühen, beflügelt mich innerlich. Die
Natur stärkt mich äusserlich.
Mehr als ein Lagerhaus

Viele Klassen und Gruppen mieten unser Gästehaus als «gewöhnliches» Lagerhaus. Und doch
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Die Umgebung des Friedensdorfs in Broc regt zum Spielen,
Nachdenken und Entspannen an.

Le cadre de vie entourant le Village de la Paix à Broc est
propice au jeu, à la détente et à la réflexion!

Village de la Paix

De la paix enracinée

Josef Wirth, président de l’association
Traduction: Lucienne Devaud

Ce n’est pas le fruit du hasard si le Village de la Paix est un endroit concret
pour exercer la paix: cela fait partie
de sa vision depuis toujours. C’est un
cadeau mais aussi un grand défi.

trent, vivent ensemble l’espace d’un temps et

et des suggestions créatives. L’idée est non

se ressourcent pour mieux vivre leur engage-

seulement de renouveler notre parcours de

ment dans leur propre environnement.» Ce

la paix mais aussi d’animer l’entrée de notre

sont les mots clés de notre ligne d’orienta-

maison avec de nouveaux postes.

tion. La paix doit se confirmer au quotidien
dans son lieu de vie. Moi-même je ressens

Un double défi

le besoin de préparer le quotidien et de me

Vivre la paix, surtout dans nos conflits

ressourcer dans un lieu où je peux exercer la

quotidiens, est un défi qui peut devenir fa-

paix. Le Village de la Paix avec son environ-

cilement une surcharge. Nous nous heur-

Lors de sa fondation il y a 31 ans à Flüeli

nement magnifique et les possibilités de ren-

tons vite à des frontières mais cela ne doit

Ranft, il était déjà clair que l’association avait

contres de personnes qui se donnent pour la

pas nous empêcher de risquer toujours et en-

besoin d’un lieu. La paix ne doit pas seule-

paix est l’endroit propice à cette stimulation

core des pas vers cet idéal. «C’est maintenant

ment rester une belle théorie mais doit être

intérieure et extérieure.

ou jamais!»

enracinée si possible en un lieu concret où elle
peut être exercée. 14 ans plus tard avec l’achat

Le Village de la Paix lance aussi un autre
Plus qu’une maison d’hôtes

genre de défi à son comité et ses collabo-

de la propriété des missionnaires de la Salette

Le Village de la Paix veut être plus qu’un

rateurs/trices. L’entretien de la maison en-

et par la suite avec la nouvelle ligne d’orienta-

logement pour ses hôtes. L’atmosphère et

gendre des coûts importants. C’est pour-

tion, cette vision est toujours la même.

surtout aussi des aménagements concrets

quoi nous sommes toujours et encore à la

tels que le parcours de la paix entraîne à la

recherche de fonds et de personnes qui peu-

Un lieu pour apprendre et vivre la paix

paix. Nous aimerions que les groupes et les

vent nous aider avec un don important ou

«Nous avons besoin d’un lieu pour échan-

classes qui séjournent chez nous aient la

un prêt sans intérêts afin d’enraciner la paix

ger nos tentatives et nos expériences de paix.

possibilité de se remettre en question sur la

aussi de manière matérielle.

Au Village de la Paix, des personnes se rencon-

non-violence avec enthousiasme par des jeux
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Die Liegenschaft

Pascal Fleury hat für die Friedensdorfpost
den Kappellenturm bestiegen. Am Boden
ist er zusammen mit Rona Liechti für die
Geschäftsleitung tätig.

Es fasziniert mich, dass alles hier eine Geschichte erzählen kann. Das Wohnhaus, in dem ich jetzt
wohne, ist als Schulhaus gebaut worden. Installationen wie die Stromversorgung sind aus Beiträgen
vieler verschiedener Menschen entstanden, die ihre

Stefan Schumacher, Redaktion

Ideen und Fähigkeiten eingebracht haben. Das wird

«Ich arbeite seit September 2011 mit Rona zu-

des Hauses nachgehen um es richtig zu verstehen

sammen in der Geschäftsleitung des Friedensdorfs.

und zu pflegen. Unser Maler hat gesagt, dass man

Wir teilen uns die Arbeit, zum Beispiel den Empfang

den Wänden hier erst «zuhören» muss, bevor man

der Gäste oder schauen zum Rechten, wenn es eine

sie streichen kann.

immer wieder spürbar. Wir müssen der Geschichte

Pascal Fleury, Geschäftsleiter des

Panne gibt. Es muss einfach alles rund laufen, von

Friedensdorfs, führt zusammen mit

der Homepage bis zum Betrieb der Heizung.

Was unsere Gäste sagen…

Rona Liechti die Liegenschaft des
Friedensdorfs und behält dabei den

Es fasziniert mich,

Überblick (hier auf dem Glockenturm
der Kappelle).

Pascal Fleury, responsable du

Village de la Paix, gère la coordi-

nation avec Rona Liechti et toute
l’infrastructure du Village de la

Paix tout en gardant une vision globale du lieu (ici du haut du clocher
de la chapelle).

>> voir page 10

dass alles hier eine

Geschichte erzählen kann

Timothée Wenger, Coach Jugend + Sport,
«Cycle formation jeunesse de Bulle»
Dieser Ort eignet sich dank einer Vielzahl an
nutzbaren Räumen ausgesprochen gut für unseren
Kurs. Am meisten beanspruchen wir den Pavillon
und den Saal im 3. Stock des Gästehauses. Nebst
unserem Kursprogramm, geniessen die Teilneh-

Vom Turm aus reicht der Blick weit ins Greyer-

merInnen die sportlichen Aktivitäten, die auf dem

zerland. Die Region bietet viel Abwechslung: Man

weitläufigen Gelände ausgelebt werden können. So

kann Skifahren, ins Thermalbad gehen, oder die

spielen die Kinder oft Fussball, Volleyball, Brennball

Schokoladenfabrik und das Elektrizitätswerk be-

und viele andere Spiele. Mit dem nahe gelegenen

suchen. Gleich um die Ecke gibt es ein Freibad, ei-

Wald bieten sich zudem weitere Freizeitaktivitäten

nen grossen Wald, den Greyerzersee und die schö-

wie der Orientierungslauf an.

nen Berge. Für meine Arbeit muss ich den Turm
zwar fast nie besteigen, doch ich mag den Überblick von hier oben. Den braucht es auch für diese
grosse Liegenschaft. Ingesamt umfasst sie mehr
als 10'000 m2. Auf unserem Grundstück finden sich
zwei Wohnhäuser, das Gästehaus, die Kappelle,
der Pavillon und der Mehrzwecksaal. Dazu kommen die Aussenbereiche: mehrere Terrassen, zwei
Fussballfelder und viel grüne Fläche, die gepflegt
sein will.

Jugendliche für Gewaltfreiheit
Jugendliche aus Ennetbürgen setzen sich im Rahmen von «Jugendliche für Gewaltfreiheit» mit ihren Gewalterfahrungen auseinander. Hier eine nachgestellte Situation. Im Forumtheater suchen sie Strategien zur Deeskalation.

Jeunes pour la non-violence

Dans le cadre de „Jeunes pour la non-violence“, des jeunes de Ennetbürgen
parlent de leurs expériences de violence. Une situation est jouée en théâtre
forum pour trouver des stratégies de désamorcement.
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Das Gästehaus

Genauso charmant und herzlich wie
ihre Gäste empfängt uns Rona Liechti in
der Eingangshalle des fünfstöckigen
Gästehauses.
Stefan Schumacher, Redaktion

«Meine Aufgaben im Friedensdorf sind äußerst
vielseitig. Ich mache Administration, organisiere
den Betrieb im Gästehaus oder arbeite für die Friedensdorfpost oder das Jugendprogramm. Die Geschäftsleitung ist also eine Art Zentrale, die alle Bereiche des Friedensdorfs verknüpft. Nach der relativ

Was unsere Gäste sagen…

kurzen Zeit hier sind wir noch in der Kennenlernphase. Wir investieren viel in die Verbesserung von Ab-

Rona Liechti, Geschäftsleiterin des
Friedensdorfs, ist verantwortlich

Jürg Kägi, Reformiertes Pfarramt Gerlafingen

für die Koordination, die Admini-

läufen und Strukturen. Ich mag es, viele verschie-

«Wenn man ins Gästehaus des Friedensdorfs

stration sowie für das Personal des

dene Menschen zu treffen. Darum gefällt mir die

kommt, spürt man, dass die Menschen sich hier

Gästehauses. Sie legt viel Wert auf

Arbeit im Gästehaus so gut. Wir vermieten es für

für etwas Wichtiges engagieren. Es gibt themati-

den Empfang unserer Gäste und die

Skiwochen, Klassenlager, Hochzeiten oder Medi-

sche Zeitschriften und Informationsmaterial zur

Thematisierung der Gewaltfreiheit.

tationen und Tanz. Wir haben 50 Betten auf 12 Zim-

Friedensarbeit, das tut gut! Das Haus wird liebevoll

mer verteilt, da kann es schon mal vorkommen,

gepflegt und Jugendliche sind willkommen. Für un-

Rona Liechti, responsable du

dass die zweite Küche vom Mehrzwecksaal auch

sere Konflager ist es ein idealer, stimmiger Ort, an

noch benutzt wird.

den wir immer wieder kommen!»

Wir arbeiten im Team an
einem grossen Ganzen

Steffi Ender, langjährige, ehrenamtliche Mitorganisatorin und Betreuerin der Jugendhilfe
«Skifreizeit», Stuttgart
«Seit 12 Jahren kommen wir extra von Stuttgart

Ruhigere Stimmung herrscht meist in den zwei

mit ca. 30 Kindern zum Skifahren. Das Haus ist ide-

neuen Seminarräumen im Dachstock. Auch hier ist

al: robust gebaut und deshalb kinderfreundlich. Es

es hell und luftig. Für mich ist es wichtig, dass das

bietet Freizeitspiele und viel Platz für Bewegung

Gästehaus eingebettet ist in die vielen anderen Pro-

im Haus und im Garten. Es liegt nahe am kinderge-

jekte und Anliegen des Friedensdorfs. Wir arbeiten

rechten Skigebiet Charmey und Jaun. Wir werden

im Team an einem grossen Ganzen. Auch unsere Be-

seit Jahren vom Friedensdorf-Team vor Ort herz-

sucherInnen spüren das. Für sie ist der Besuch bei

lich aufgenommen und sehr angenehm betreut,

uns eine Chance inne zu halten und unser Angebot

deshalb kommen wir auch nächstes Jahr wieder!»

Village de la Paix, s’occupe de la

coordination, de l’administration

ainsi que du personnel de la maison
d’hôtes et met surtout l’accent sur

l’accueil de nos hôtes et la diffusion
de l’idée de la non-violence.
>> voir page 10

kennen zu lernen.»

Mädchentag
Konzentriert erinnern sich diese Jugendlichen des Mädchenworkshops
an eigene Situationen. Gewalt kennen sie in diversen Formen!

Journée jeunes filles

Pendant l’atelier d’animation pour jeunes filles, ces filles très concentrées
se souviennent de quelques situations. Elles connaissent la violence sous
diverses formes!
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Die Gruppenräume im Dachstock

Rahel Steger, Leiterin des Programms
Jugendliche für Gewaltfreiheit, animiert
und sinniert mit Gruppen am liebsten
im Dachstock.

Was unsere Gäste sagen…
Ruth-Lisa Roder, Sozialdiakonin und Katechetin,
Kirchenkreis Niederscherli
«Ich schätze das Friedensdorf ganz besonders,

Franziska Bundi, Redaktion

weil es uns sehr viel bietet: eine Kapelle für spiri-

Die Räumlichkeiten des Friedensdorfs bieten

Essraum und schöne Schlafzimmer und nun neu

Rahel Steger, Programmleiterin

den idealen Ort um Veranstaltungen durchzufüh-

auch ganz frisch renovierte, helle Seminarräume

«Jugendliche für Gewaltfreiheit.

ren. Pro Jahr organisiere ich jeweils eine Weiterbil-

im Dachstock. Diese verbreiten mit ihrer ökologi-

Rahel Steger, responsable du

dung zu Gruppenarbeit sowie die Einführungskur-

schen und modernen Holzverkleidung eine einla-

se (f/d) für AnimatorInnen des Jugendprogramms.

dende Atmosphäre, die sowohl konzentriertes Ar-

violence.

Vor kurzem habe ich die AnimatorInnen zu einer

beiten wie auch Entspannung ermöglicht. Dieses

Retraite ins Friedensdorf eingeladen. Zum ersten

vielseitige Angebot, welches das Friedensdorf bie-

Mal haben wir den frisch sanierten Dachstock ge-

tet, ist einmalig!»

programme «Jeunes pour la non>> voir page 11

tuelle, besinnliche Momente, einen gemütlichen

nutzt, der schon immer mein Lieblingsraum für
Gruppenarbeiten war. Durch die Renovation ist er
noch viel schöner und heller geworden! Im Dach zu
sein, bedeutet für mich auf gleicher Höhe wie die
Baumwipfel zu sein. Durch das Dachfenster blickt
man direkt auf den Dent de Broc. Das öffnet die Gedanken und ist sehr inspirierend für Prozessorientiertes Arbeiten. Gleichzeitig ist der Dachstock ein
Ort um sich zurückzuziehen und konzentriert zu
arbeiten. Er ist aufgeteilt in einen grossen Raum
mit Beamer an der Decke, in dem mit Bestuhlung
ca. 30 Personen Platz fassen, und in einen kleineren
Raum. Zwei Räume zu haben bringt den Vorteil,

Für die TeilnehmerInnen einer Anima-

dass man Gruppen aufteilen kann, damit sie unge-

tion, ist der neue Kursraum im Dach-

stört in Kleingruppen eine Aufgabe lösen können.

stock einladend, hell und fördert die

Ich nutze den grossen Dachraum auch gerne als

Reflexion und die thematische Arbeit

Bewegungsraum um neue Spiele für das Jugend-

zum Thema Frieden.

programm auszuprobieren und um Forumtheater

Pour les participants/es d’une anima-

zu spielen. Es ist ein kreativer Raum, der für allerlei
Bedürfnisse und Ideen genutzt werden kann. Von
Gästen des Friedensdorfs habe ich gehört, dass sie
ihn in ein Kino verwandelt haben!

tion, la nouvelle salle de séminaire

des combles est agréable et lumineuse et facilite la réflexion et le travail
thématique sur la paix.

Jugendliche für Gewaltfreiheit
Im Januar hat sich das AnimatorInnen-Team zur Retraite und Intervision getroffen. Hier die AnimatorInnen in Spielaktion nach intensiven Diskussionen.

Jeunes pour la non-violence

En janvier, lors du week-end de réflexion et d’intervision, les animateurs/
trices sont dans le feu de l’action à la suite de discussions intenses.

6

Friedensdorfpost / Courrier du Village de la Paix 2012 / 1

Hausführung

Der Mehrzwecksaal und die Kapelle

Lucienne Devaud hält das Vereinssekretariat des Friedensdorfs in Schuss und ist
Brückenbauerin in der Region.

und Taufen gefeiert, sowie Apéros veranstaltet. Sie
ist ebenfalls beliebt bei Musik- und Tanzgruppen.
Für nächstes Jahr ist eine Ausstellung des Greyerzer
Künstlers Jacques Cesa über «Père Josef» vorgesehen,

Franziska Bundi, Redaktion

der als letzter Saletiner auf der Liegenschaft des heuti-

«Neben den administrativen Arbeiten, bin ich

Denn darauf würde ich mich besonders freuen.»

gen Friedensdorfs gelebt hat. Ich hoffe, dass es klappt!

auch als Animatorin des Jugendprogramms und in
der Redaktion der Friedensdorfpost aktiv. Zudem

Lucienne Devaud, Sekretärin

Was unsere Gäste sagen...

beteilige ich mich an der Entwicklung der Weltfriedenstag-Produkte. So habe ich Einblick in alle Wirkungsbereiche des Friedensdorfs.

des Friedensdorfs und Projektkoordinatorin.

Anita Horowitz, Kursleiterin Friedensgesang und
–tanz mit Livemusik (nächster Kurs siehe Seite 12)

Ich komme aus dem Dorf Broc und kenne viele

«Ich komme seit über 10 Jahren ins Friedensdorf.

Leute aus der Umgebung. Für mich ist wichtig, dass

Der Ort und die Atmosphäre in der Kapelle strahlen

der Verein in der Region verwurzelt ist. Langsam

Ruhe aus und bieten Raum, zum tiefen gemeinsa-

spricht sich herum, dass wir für unsere Räumlich-

men Erleben. Wir füllen die Kapelle mit Tanz und

keiten ein gutes Preisleistungsverhältnis bieten. Der

herzhaftem Gesang und fühlen uns in ihr geborgen.

Mehrzwecksaal wird am meisten von den Dorfbe-

Am Ende eines Wochenendes im Friedensdorf sind

wohnerInnen gemietet. Er verfügt über eine Bühne

wir jeweils alle voller Freude und Verbundenheit.»

Lucienne Devaud, secrétaire au

Village de la Paix et coordinatrice
de projets.

>> voir page 11

«Es war so schön im

Friedensdorf – jetzt gibt
es keinen Röstigraben
mehr!» Tanzkursteilnehmerin

und ist direkt vom Parkplatz zugänglich. Die Saalnutzung ist vielfältig: für Konzerte, Theater, Vereinsversammlungen, Geburtstags- und Familienfeste,
sogar für Disco mit bis zu 300 Leuten. Mein Lieblingsraum im Friedensdorf ist die Kapelle. Sie wurde von

Im grossen Mehrzwecksaal üben Musik-, Tanz-, und

Jeanne Bueche, einer der ersten ETH-Architektinnen,

Theatergruppen und führen ihre Stücke auf der Bühne auf.

entworfen. Das Licht, der warme Holzboden und die

Dans la grande salle polyvalente, des groupes de

hohe Decke schaffen eine wunderbare Atmosphäre. In der Kapelle wurden schon etliche Hochzeiten

musique, de danse ou de théâtre peuvent s’entraîner
ou se produire en concert ou spectacle sur la scène.

Ostermarsch 2012
„Stopp der wirtschaflichen Gewalt – Rohstoffe zum Leben“ lautete der Slogan des
zehnjährigen Berner Ostermarsches, an dem rund 500 Personen teilnahmen. Sie
forderten wirtschaftliche Abrüstung und die Durchsetzung geltender Menschenrechte in Schweizerfirmen mit Sitz in Ausland.

1998

Marche de Pâques 2012

„Stop à la violence économique – des matières premières pour vivre“: slogan de
la dixième Marche de Pâques de Berne à laquelle 500 personnes ont participé

pour revendiquer le désarmement militaire et l’adoption des droits de l’homme
en vigueur dans les firmes suisses avec siège à l’étranger.
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Werden Sie Gotte/Götti unseres
Gästehauses!
Zukunft

2011 konnte das Gästehaus 4150 Übernachtungen von Erwachsenen und Kindern verbuchen. Um
den Standard und die Zufriedenheit unserer Gäste zu garantieren, braucht es regelmässige Unterhaltsarbeiten und sporadische Renovationen.
Dank der Unterstützung einer grosszügigen privaten Spende und der Loterie Romande, konnten
wir im letzten Jahr eine Holzschnitzelheizung installieren und den Ausbau des Dachbodens im Gästehaus in Angriff nehmen. Es entstehen dort zwei
lichtdurchflutete Seminarräume und eine zusätzliche Toilette. Einer der Räume kann bereits benutzt
werden, die Fertigstellung erfordert aber noch einigen Aufwand.
Auch möchten wir nach der Inbetriebnahme
der neuen Schnitzelheizung moderne Fenster einUm Wärmeverlust und hohe Heiz
kosten zu vermeiden, sollten die
Fenster des Gästehauses vor dem
nächsten Winter ersetzt werden!

Par mesure d’écologie et d’économie,
les fenêtres de la maison d’hôtes de-

vraient être rapidement remplacées!
>> voir page 10

Das Friedensdorf finanziert sich über
die Vermietung unseres Gästehauses,
durch die Mitgliederbeiträge und die
vielen grosszügigen Spenden. Ihre Unter
stützung ermöglicht unsere Friedens
arbeit, bezahlt die Löhne unserer MitarbeiterInnen und auch den Erhalt der Infrastruktur. Gerne möchten wir Ihnen hier
vorstellen, wofür wir Ihr Geld einsetzen.

bauen, damit die wertvolle Wärme nicht wegen der
veralteten Isolation verloren geht.
All diese Arbeiten verursachen Kosten, die das
Friedensdorf nicht ohne zusätzliche Unterstützung finanzieren kann. Zudem haben unerwartete
technische Probleme während den Renovationen
noch zusätzliche Kosten verursacht. Wir befinden
uns also in einer finanziell schwierigen Situation
und möchten darum alle unsere Freundinnen und

Lucienne Devaud und Nadja Godi

Freunde um Unterstützung bitten.

Momentan engagieren sich sieben Teilzeitmitarbeitende (insgesamt 170 Stellenprozente) und
viele Freiwillige für die vielfältigen Ressorts im Friedensdorf. Im Programm «Jugendliche für Gewaltfreiheit» wurden letztes Jahr 21 Animationstage mit
ungefähr 484 Teilnehmenden durchgeführt.

2003
Teamausflug
Unterwegs mit Skischuhen, geniesst das Team aus Broc in vollen Zügen
Sonne und Entspannung.

Sortie team

Petite sortie en raquettes à neige dans la nature pour le team de Broc qui
profite pleinement du soleil et de la détente!
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Beteiligen Sie sich an der Fertigstellung des Dachstocks
oder der Erneuerung der Gästehausfenster!
Die Namen der SpenderInnen werden auf Wunsch im Friedensdorf oder auf der Internetseite publiziert.
Möchten Sie ein neues Fenster finanzieren? Oder eine Arbeitsstunde unseres Elektrikers? Hier finden Sie eine Liste mit Vorschlägen für

Mitglied für
die Finanzkommission
gesucht
Engagement 1

Interessieren Sie sich für ehrenamtliches Engagement in unserer
Finanzkommission und bringen Sie praktische Erfahrungen im Fi-

Ihre grosszügige Spende.

nanz- und Rechnungswesen mit?
Das Friedensdorf sucht ab sofort ein Mitglied für die Finanzkom-

21 Fenster à CHF 700.–
5 Velux-Fenster à CHF 550.–

mission, die sich ungefähr zu vier Sitzungen pro Jahr in Bern trifft.

20 Arbeitsstunden Elektriker à CHF 80.–

Dabei sind Sie das fachliche Gegenüber der Buchhalterin, der Ge-

550 Arbeitsstunden Schreiner à CHF 80.–

schäftsleitung und des Vereinsvorstandes. Möchten Sie sich ehren-

100 Arbeitsstunden sanitäre Installationen à CHF 80.–

amtlich für einen Verein einsetzen, der sich für Frieden und Gewalt-

30 Arbeitsstunden Maler à CHF 80.–

freiheit engagiert?

2 Türen à CHF 1250.–

Dann erwarten wir gerne Ihre Kontaktaufnahme samt Lebens-

21 Paletten Zelluloseplatten à CHF 400.–

lauf: info@friedensdorf.ch

45 Packungen Fermacell-Latten à CHF 200.–
Auf unserer Internetseite friedensdorf.ch finden Sie jederzeit den
aktuellen Stand der Finanzierung.
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Mail oder füllen Sie den
Antworttalon auf der letzten Seite aus, wenn Sie einen Beitrag zum

Im Herbst keine
Friedensdorfpost
Engagement 2

Friedensdorf leisten wollen oder überweisen Sie Ihre Spende ganz ein-

Durch die notwendigen Umbauten bei der Erneuerung der Hei-

fach an Raiffeisen Bank, Vallée de la Jogne, 1636 Broc, PC der Raiffei-

zung und durch die Renovation des Dachraumes im Gästehaus sind

sen 17-5413-8, Clearing 80117, IBAN CH40 8011 7000 0001 1638 4 (Bitte

uns so hohe Unkosten entstanden, so dass der Vorstand schweren

mit einem Vermerk für welche Spende Sie sich entschieden haben).

Herzens entschied, für einmal auf die Herbstausgabe der Friedens-

Dank Ihrer Hilfe werden Menschen in einem unserer neuen Dach-

dorfpost zu verzichten und so rund Fr. 7'000.– (für Redaktion, Druck,

räume weiter am Frieden arbeiten können und Ihr ökologischer Bei-

Versand und Porto) zu sparen. (Sollte der Spendeneingang optimal

trag hilft wertvolle Heizungsenergie zu sparen.

verlaufen oder sollte jemand die Kosten einer Friedensdorfpost-Aus-

Das Friedensdorf bedankt sich im Voraus herzlich bei Ihnen!

gabe übernehmen, würde die Herbstnummer natürlich trotzdem erscheinen).

Der Hausprospekt illustriert alle
Vorteile des Gästehauses mit seinen
diversen Räumen und Mietmöglichkeiten.

Le dépliant publicitaire permet de

Neu: Friedensdorf Hausflyer
Engagement 3

Um unser Gästehaus im Friedensdorf möglichst vielen, interes-

découvrir toutes les possibilités de

sierten Menschen bekannt zu machen, haben wir einen Hausflyer

ses divers locaux.

kretariat bestellt werden.

location de la maison d’hôtes et de

entworfen. Er kann, als deutsche oder französische Version, im Se-

Geburt Finn Aurel
Finn Aurel ist am 28. Februar geboren, zur grossen Freude seiner Familie
Birbaum Ackermann!

Naissance Finn Aurel

Finn Aurel est né le 28 février pour la grande joie de toute la famille
Birbaum Ackermann!
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La propriété
et ses bâtiments
Visite guidée

Pascal Fleury est monté sur la
tour de la chapelle pour le Courrier
du Village de la Paix. Au sol, avec
Rona Liechti, il est responsable de
la propriété et des ses bâtiments.
Stefan Schumacher

Depuis la tour, la vue s’étend très loin sur

par exemple les réseaux électriques et sa-

la Gruyère. La région offre beaucoup de di-

nitaires, résultent de la contribution de di-

versité: on peut skier, se détendre dans des

verses personnes qui ont apporté leurs idées

bains thermaux ou visiter la fabrique de cho-

et leurs aptitudes. Chacun ajoute sa pierre à

colat et l’usine électrique. A proximité de la

l’édifice. Cela se ressent partout et nous de-

maison se trouvent une piscine, une grande

vons poursuivre l’histoire de la maison et du

forêt, le lac de la Gruyère et de belles mon-

lieu pour mieux le comprendre et en prendre

tagnes. Je n’ai jamais besoin de monter sur la

soin. Notre peintre a dit qu’ici, il fallait d’abord

tour pour mon travail mais j’y apprécie parti-

écouter les murs (en comprendre l’historique)

culièrement la vue d’ensemble qu’il faut éga-

avant de pouvoir les peindre.

lement avoir pour gérer une telle propriété

Ce que disent nos hôtes…

Traduction: Lucienne Devaud

comprenant plus de 10'000 m2. Sur place se

«Je travaille depuis septembre 2011 avec

une maison d’hôtes, une chapelle, un pavillon

Rona dans la gestion de la propriété et des

et une grande salle polyvalente. A l’extérieur

bâtiments du Village de la Paix. Nous nous

viennent s’ajouter plusieurs terrasses, deux

«On vient ici pour faire un week-end de

partageons la responsabilité de l’accueil des

terrains de foot et de grands espaces verts

répétition musicale et de danse. Le fait de

hôtes et contrôlons ensemble le bon fonc-

qui doivent être entretenus.

pouvoir disposer de différents espaces nous

trouvent en effet deux maisons d’habitation,

tionnement des infrastructures trouvant les

Simon Goumaz, groupe de musique et de
danse «La Farandole de Courtepin»

permet de nous entraîner par petits groupes

solutions adaptées lors de pannes. Tout doit

Ici, tout a une histoire et cela me fas-

et de nous réunir de suite pour une répéti-

être en état de marche, de la page internet à

cine! La maison dans laquelle je vis mainte-

tion générale ou même un spectacle final.

l’exploitation du chauffage.

nant est une ancienne école. Toutes les in-

C’est génial! »

Visite guidée

La maison

d’hôtes
Dans l’entrée de la maison d’hôtes
à cinq étages, Rona Liechti nous
accueille gracieusement et cordialement comme si nous étions
ses hôtes.
Stefan Schumacher

Traduction: Lucienne Devaud

frastructures du Village de la Paix comme

>> siehe Seite 4

encore dans une phase d’apprentissage. Nous

chez nos hôtes. Pour eux, un séjour chez nous

investissons beaucoup de temps dans l’amé-

est une opportunité de se prendre du temps,

lioration des processus et des structures. J’ap-

de se ressourcer et d’apprendre à connaître

précie le contact avec de nombreuses per-

notre offre.»

sonnes différentes et c’est pour cela que le
travail concernant la maison d’hôtes me plaît

Ce que disent nos hôtes…

énormément. Nous louons les lieux pour des
semaines de ski, des camps d’école, des ma-

Jürg Kägi, paroisse réformée, Gerlafingen

riages, de la méditation, de la danse ou du

«Quand on rentre dans la maison d’hôtes

chant. Nous avons 50 lits à disposition répar-

du Village de la Paix, on sent tout de suite que

tis dans 12 chambres et cela arrive même que

les personnes d’ici s’engagent pour quelque

la deuxième cuisine à côté de la salle polyva-

chose d’important. Il y a des revues théma-

lente soit aussi utilisée.

tiques et de nombreuses informations sur le

«Mes tâches au Village de la Paix sont très

travail pour la paix. C’est motivant! La mai-

variées. Je m’occupe de l’administration, de

C’est principalement dans les deux salles

son est entretenue avec grand soin et les

l’organisation du fonctionnement de la mai-

de séminaire des combles que l’on trouve

jeunes sont les bienvenus! Pour notre camp

son d’hôtes et je travaille pour le Courrier

une ambiance tranquille et de l’espace lumi-

de confirmation, c’est un lieu idéal qui corres-

du Village de la Paix ou pour le programme

neux. Pour moi, il est important que la maison

pond à nos attentes et où nous reviendrons

«Jeunes pour la non-violence». La fonction de

d’hôtes fasse partie intégrante de nombreux

toujours!

responsable du Village de la Paix est une sorte

autres projets et de la ligne d’orientation du

de centrale combinant plusieurs domaines.

Village de la Paix. Notre travail en équipe

Ayant débuté l’automne passé, nous sommes

pour la globalité du projet se ressent aussi

Parrainez notre
maison d’hôtes!
Futur

Lucienne Devaud

Des travaux importants et nécessaires

combles devraient être encore entrepris. Mal-

ont été entrepris dans la maison d’hôtes du

heureusement, notre situation financière ne

Village de la Paix en 2011 tels que l’instal-

nous permet pas pour l’instant de continuer

lation d’un nouveau chauffage à copeaux

ces travaux. Merci de votre soutien financier!

ainsi que l’isolation et la rénovation par-

(Pour de plus amples détails: voir articles des

tielle des combles. Afin d’éviter encore de

pages 8, 9 et 12).

grandes pertes d’énergie, le remplacement
des fenêtres ainsi que les derniers travaux des
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Les salles
de séminaire dans
les combles
Visite guidée

mineuse! Etre sous le toit signifie pour moi
être à la même hauteur que la cime des arbres
et pouvoir laisser libre cours à mes pensées et
aux processus. Par la fenêtre mansardée, on
a directement la vue sur la Dent de Broc. Cela

Rahel Steger, responsable du
programme «Jeunes pour la nonviolence» anime des groupes et
des temps de réflexion de préférence dans les combles

stimule l’inspiration pour le travail orienté
processus. L’espace des combles avec ses parois en bois clair est aussi un endroit agréable
pour se retirer et pour se concentrer. Il est divisé en une grande salle avec un beamer au
plafond pour 30 personnes assises et en une

Franziska Bundi

plus petite salle où des séquences d’anima-

Les groupes de confirmation, de méditation, de

chant ou de danse de paix se sentent à l’aise dans

Traduction: Lucienne Devaud

tion peuvent être conduites en sous-groupes.

Les locaux du Village de la Paix sont par-

pour bouger, pour tester de nouveaux jeux ou

faits pour accueillir des manifestations et des

pour jouer au théâtre forum. C’est une salle

Friedenstanzgruppen fühlen sich wohl in der

cours de tout genre. Chaque année, j’organise

créative qui peut être utilisée pour tout genre

Kappelle mit ihrem prachtvollen Holzboden.

une formation continue pour le team d’ani-

de besoins et d’idées. J’ai même entendu que

mateurs/trices et pour les professionnels/les

certains hôtes du Village de la Paix l’ont trans-

une salle à manger très conviviale, de belles

de l’éducation ainsi qu’un cours d’introduc-

formée en salle de cinéma!

chambres pour dormir et dans les combles,

J’aime bien utiliser la grande salle des combles

tion (f/d) pour les débutants/es. Il y a peu de
temps, j’ai organisé un week-end de réflexion

vée dans les combles. Cette pièce était déjà

Die KonfirmandInnen-, Meditations-, Sing- oder

deux salles de séminaire lumineuses fraîche-

Ce que disent nos hôtes…

pour le team et nous avons utilisé pour la première fois la grande salle de séminaire réno-

la chapelle avec son magnifique parquet en bois.

ment rénovées! Avec leur sol en bois écologique et moderne, ces salles diffusent une

Ruth-Lisa Roder, cathéchiste dans la paroisse de Niederscherli

atmosphère chaleureuse qui incite autant à
la concentration qu’à la détente. Cette offre

depuis longtemps ma préférée pour les cours

«J’aime particulièrement venir au Village

et travaux de groupe. Grâce à cette rénova-

de la Paix car l’offre est variée: une chapelle

tion, elle est devenue encore plus belle et lu-

pour les moments méditatifs et spirituels,

>> siehe Seite 6

tement accessible du grand parking. Elle est

devant la porte d’entrée! La grande scène per-

louée pour de multiples usages: des concerts,

met de placer le matériel musical ou de dan-

du théâtre, des assemblées générales, des

ser. C’est sympa de pouvoir sortir un moment

fêtes de famille ou des soirées d’anniver-

sur la terrasse abritée devant la salle! Avec

saire jusqu’à 200 personnes. Ma salle préfé-

plein de tables et de bancs à disposition, c’est

rée au Village de la Paix est la chapelle qui fut

une salle idéale pour toutes sortes de fêtes!»

construite en 1955 par Jeanne Bueche, une des

>> siehe Seite 7

La salle polyvalente et la chapelle
Visite guidée

Lucienne Devaud s’occupe du secrétariat de l’association du Village de la
Paix et joue un rôle d’intermédiaire
dans la région.

très diversifiée que le Village de la Paix met à
disposition est exceptionnelle!»

premières femmes architecte de Suisse. La lumière, le plancher en bois très chaleureux et

Franziska Bundi

le haut plafond créent une merveilleuse at-

Traduction: Lucienne Devaud

mosphère. Dans la chapelle, un bon nombre

En dehors des travaux administratifs, je

toires ont déjà été organisés. Elle est très ap-

suis animatrice du programme pour les jeunes

préciée aussi pour des groupes de musique

et je suis active dans la rédaction du Courrier

et de danse. L’année prochaine, le célèbre

du Village de la Paix. Je participe aussi au dé-

peintre gruérien Jacques Cesa prévoit d’ex-

veloppement du matériel pédagogique dans

poser en effet son retable du «Père Josef»,

le cadre de la journée mondiale de la paix. J’ai

dernier Père de la Salette à avoir vécu sur la

ainsi une vue d’ensemble dans tous les do-

propriété actuelle du Village de la Paix. Je me

maines d’activités du Village de la Paix.

réjouis spécialement de cet événement!

J’habite le village de Broc et connais beau-

de mariages, de baptêmes ou d’apéros dîna-

Ce que disent nos hôtes…

coup de monde dans les alentours. Pour moi,
c’est important que l’association soit enracinée dans la région. Nous proposons un bon

Jérémy et Simon de Broc qui ont fêté leurs
20 ans en janvier dans la salle polyvalente

rapport qualité-prix pour nos locaux et cela

«Notre fête était super! Il n’y a pas beau-

se sait de plus en plus. La salle polyvalente

coup de salles de ce genre dans la région pour

est louée principalement par les habitants du

plus de cent personnes. Elle est bien située,

village. Elle dispose d’une scène et est direc-

facile à trouver et avec des places de parc juste

Jérémy et Simon de Broc ont fêté leurs 20 ans en
janvier dans la salle polyvalente.

Jérémy und Simon aus Broc haben im Januar ihren
20. Geburtstag im Mehrzwecksaal gefeiert.
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Kursangebote
Futures offres

Tagung/Colloque
FRIEDENSBILDUNG IN DER SCHWEIZ
HERAUSFORDERUNGEN UND PERSPEKTIVEN

9.–10. Juni 2012

EDUCATION à LA PAIX EN SUISSE

Wie sag ich es? – Kommunikation und

DEFIS ET PERSPECTIVES

Haltung in der Arbeit mit Jugendlichen
Weiterbildung für pädagogische Fachpersonen und

FRIEDENSDORF/VILLAGE DE LA PAIX, BROC (FR)

AnimatorInnen JfG.

27–28 OKTOBER/27–28 OCTOBRE 2012

Ziel der WB: Die Gestaltung einer überzeugenden, leidenschaftlichen Ansprache um eine Atmosphäre des Vertrauens
und der Herausforderung in der eigenen Arbeit mit Jugendlichen zu erreichen.
Leitung: Aneke Wehberg: Schauspielerin und Regisseurin
Regula Mentha: Psychologin, Dramaturgin, Leitung «spielart»

1. Vernetzung der in der Friedensbildung tätigen Organisationen und Personen.
Interconnexion des organisations et des personnes actives dans le domaine de l’éducation à la paix.
2. Förderung der Friedensbildung in der Schweiz. 				
Encouragement de l’éducation à la paix en Suisse.
3. Erfahrungsaustausch unter in den Friedensbildung Tätigen. 			
Echange d’expériences parmi les personnes actives dans le domaine de l’éducation à la paix.

30. Juli bis 4. August 2012

Kinderzirkuslager Zapperlott
für Kinder von 8 bis 14 Jahren.
Lager im Friedensdorf in Broc, Zirkusshow in Bern
Schnuppere eine Woche lang Zirkusluft. Erfahrene Zirkus
animatorInnen unterstützen dich bei der Umsetzung deiner Ideen. Als Artistin oder Artist stehst du Ende Woche auf
der Bühne im Zirkuszelt und zeigst dein Können. Wir freuen
uns auf dich!
Anmeldung: zirkus.zapperlott@gmail.com oder 076 404 12 82

25.–26. August – 25–26 août 2012

Friedensdorf / Village de la Paix
Ch. de Bouleyres 3, 1636 Broc
Tel. 026 921 96 42, info@friedensdorf.ch

www.friedensdorf.ch
www.villagedelapaix.ch
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✁

Lebensfreude im Tanz – Friedenstänze
Joie de vivre dans la danse – Danses de paix
Tanzend und singend bewegen wir uns vom äusseren zum
inneren Licht.
Par la danse et le chant, nous évoluons de la lumière extérieure à la
lumière intérieure.
Leitung/Animation: Anita und/et Mike Horowitz
www.musik-ist-leben.com

Patenschaft des Gästehauses
Parrainage de la maison d’hôtes
Ich/wir möchte(n) folgendes finanzieren:
Je/nous souhaite/tons financer ce qui suit:
Artikel / article
Anzahl / nombre

8.–9. September / 8–9 septembre 2012

Friedensdorffest/Fête du Village de la Paix

Total Wert / valeur

Auch dieses Jahr nehmen wir uns Zeit zum feiern und festen.

Name / Nom

An diesem Weekend geniessen wir das Friedensdorf und freu-

Vorname /prénom

en uns an der geleisteten Arbeit, an allen guten Ideen und an
der ideellen Unterstützung. ALLE sind herzlich willkommen!

Adresse

Nous prenons le temps de fêter. Lors de ce week-end, nous apprécions le Village de la Paix et sommes reconnaissants de tout le travail
qui a été accompli, de toutes les bonnes idées et du soutien obtenu.

Tel

Soyez les bienvenus/es!

e-mail
Sekretariat Friedensdorf / Secrétariat du Village de la Paix
Postfach 17, Ch. de Bouleyres 3, 1636 Broc
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