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Asylpolitik – Nehmen wir Stellung!

Politique d’asile – Prenons position!

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

Friedensarbeit konkret: Nein zur Asylgesetzverschärfung!
Für die Redaktion, Stephan Tschirren

So nicht. Am 9. Juni wird erneut über eine Verschärfung des Asyl-

Chère lectrice, cher lecteur

Du concret dans le travail pour la paix: non au durcissement de la loi sur l’asile
Pour la rédaction, Stephan Tschirren. Traduction: Lucienne Devaud

gesetzes abgestimmt. Nur dank dem beherzten Engagement zivil-

Pas comme ça! Le 9 juin, un durcissement de la loi sur l’asile sera

gesellschaftlicher Organisationen und Gruppen hat das Stimmvolk

voté. C’est seulement grâce à l’engagement courageux d’organisa-

überhaupt die Möglichkeit etwas zu den per Dringlichkeitsbeschluss

tions et de groupes civils que l’électorat a la possibilité de se pronon-

eingeführten Massnahmen zu sagen.

cer sur les mesures introduites sur décision d’urgence.

In dieser Friedensdorfpost beleuchten wir die Gründe für ein Nein

Dans ce Courrier, nous mettons en évidence les raisons qui nous

am 9. Juni aus politischer Warte aber auch aus christlich-ethischer

poussent à voter non le 9 juin, selon notre ligne politique et d’un point

Sicht. Wir werfen einen Blick auf das Engagement des Friedensdorfs

de vue éthique et chrétien. Nous jetons un regard sur l’engagement

in der Asylpolitik, zum Beispiel die Einladung zum Dorffest an die Be-

du Village de la Paix dans la politique d’asile comme l’invitation aux

wohnerInnen des Asylzentrums in Broc im vergangenen September

habitants/es du centre de requérants d’asile de Broc à la Fête annuel-

oder die Beteiligung am Ostermarsch, der dieses Jahr zum Thema

le et la participation à la Marche de Pâques qui a eu lieu cette année

Hand in Hand – für eine faire Asylpolitik stattfand.

sur le thème Main dans la main – pour une politique d’asile plus
humaine.

Im Oktober fand in Broc die erste Tagung zur Friedensbildung in der
Schweiz statt. Organisationen und Personen aus der ganzen Schweiz

En octobre dernier, le premier colloque de l’Education à la paix en

diskutierten, tauschten sich aus und vernetzten sich. Das Friedens-

Suisse a eu lieu à Broc. Des organisations et des personnes de toute la

dorf bot dazu den idealen Rahmen.

Suisse ont eu l’occasion de discuter ensemble, d’échanger et de créer

Ganz neu heraus gekommen ist auch das Spiel ZACK!. Es bietet
Impulse für Kinder an, auf kreative Art den Umgang mit schwierigen
Alltagssituationen zu üben.

des réseaux dans le cadre idéal du Village de la Paix.
Le nouveau jeu ZACK! qui vient d’être développé donne des impulsions aux enfants pour chercher de manière créative des solutions à

Im Friedensdorf ist im letzten Jahr auch sonst viel passiert. Vieles

des situations difficiles de leur quotidien. De nombreux travaux n’au-

wäre nicht möglich geworden ohne den engagierten Einsatz unserer

raient pas pu être entrepris sans l’aide de nos civilistes ainsi que de

Zivildienstleistenden sowie mehreren Personen aus Sozialprojekten.

plusieurs personnes venant de projets sociaux.

Doch jetzt geht es darum – ganz im Sinne unseres Leitbildes – Stel-

Dans le sens de sa ligne d’orientation, le Village de la Paix qui s’enga-

lung zu beziehen. Das Friedensdorf setzt sich seit vielen Jahren ak-

ge activement depuis plusieurs années pour une politique d’asile plus

tiv für eine faire und menschliche Asylpolitik ein. Deshalb sagen wir

loyale et humaine veut prendre position en disant: pas comme ça!

auch jetzt: So nicht!

Asylpolitik

Über was stimmen wir ab am 9. Juni 2013?

Stefan Schumacher, Redaktion

Moreno Casasola trifft man momentan
am häufigsten in einem kleinen Raum
im Dachgeschoss des Pfarrhauses
Dreifaltigkeit in Bern an. Hier arbeitet
das fünfköpfige Team des Referendumskomitees gegen die Asylgesetzrevision. Die Dorfpost hat Casasola zu der
Gesetzesänderung und zu seinem
Engagement für das Referendum befragt.

senhype» werde gemacht aus einer relativ unbe-

Das schweizerische Asylgesetz ist seit 1981 in Kraft.

Engagement gegen Sonderbehandlung

deutenden Anzahl Personen, die als Asylsuchende
in die Schweiz kommen. Diese machen 0,6% der
Bevölkerung aus.

«Es geht um eine

Grundrechtsfrage.»

Seither wurde es in einer Reihe von Revisionen im-

Für Casasola geht es um eine G
 rundrechtsfrage.

mer wieder verschärft. Eines von zwei Paketen aus

In vielen Bereichen werde versucht, Gruppen wie

der zehnten Revision kommt am 9. Juni 2013 dank

Jugendliche oder Drogenabhängige mit Sonder-

einem Referendum zur Abstimmung.

behandlungskonzepten an den Rand der Gesellschaft zu drängen. Den Weg weg von der Ausgren-

Die Bestimmungen aus diesem Paket sind bereits

zung sieht er als gesellschaftlichen Prozess. Wie

in Kraft, da sie das Parlament als dringliche Mass-

zum Beispiel beim Frauenstimmrecht, würde uns

nahmen deklariert hat. So wurden Wehrdienstver-

in Zukunft auch unser Umgang mit MigrantInnen

weigerung als Aufnahmegrund und das Botschafts-

abwegig vorkommen.

verfahren abgeschafft (für eine Zusammenfassung
der wichtigsten Punkte siehe unten).

Casasola engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich gegen diese Entwicklung und seit 2010 ist er als
Geschäftsführer von Solidarité sans frontières auch

Ein Gesetz für wen?

beruflich in dem Bereich beschäftigt. Er setzt sich

Die neuen Massnahmen folgten wie die voran-

gegen ein Zweiklassensystem ein und verzichtet

gegangenen Revisionen einer «Verschärfungslo-

dabei auf strategische Winkelzüge. «Es kann sein,

gik», meint Casasola. Das Gesetz werde dement-

dass das Referendum die Polarisierung in der Asyl-

sprechend noch weniger auf die gute Versorgung

diskussion vorantreibt. Diese Gesetzesänderung

von notleidenden Menschen ausgerichtet. Statt-

betrifft die Menschen jedoch sehr viel direkter und

dessen werde in erster Linie versucht, auf Ängste

konkreter als zum Beispiel bei der Abzockerinitia-

in der Bevölkerung zu reagieren. Als Folge davon

tive – das ist der Antrieb für meine Arbeit. Ich will

würden Asylsuchende unter den Generalverdacht

nicht auf später vertrösten müssen, sondern stelle

gesetzt ihr Gastrecht zu missbrauchen. Ein «Rie-

mich hin und vertrete meine Position.»

Die wichtigsten Punkte der Vorlage mit Stellungnahme
(ausführlicher nachzulesen auf www.asyl.ch)
–– Abschaffung des Botschaftsverfahren: Wenn Botschaften keine Gesuche mehr annehmen dürfen,
werden alle, die um Asyl bitten wollen zu einer gefährlichen Reise gezwungen. Flüchtlinge würden
davon abgehalten, Schutz suchen zu können.
–– Abschaffung von Wehrdienstverweigerung und Desertion als Asylgrund: Deserteure verweigern die
Mittäterschaft an Kriegen, sie verdienen den Schutz vor Verfolgung.
–– Zentren für «renitente» Asylsuchende: Es ist nicht genau bestimmt, was «renitent» bedeutet. Menschen
würden auf subjektiven Grundlagen abgestempelt, obwohl Straffällige mit den bestehenden Gesetzen bestraft werden können.
–– Testphase: Der Bundesrat erhält einen Freipass für «Testphasen im Asylverfahren» für die nächsten
drei Jahre und kann beispielsweise die Beschwerdefristen gegen asylrechtliche Entscheide von 30
auf 10 Tage beschränken. Das Parlament gibt damit ein grosses Stück seiner Gesetzgebungsverantwortung aus der Hand.
–– Dringlichkeitsbeschluss: Das sofortige Inkrafttreten von Gesetzesänderungen ist nur für Fälle vorgesehen, wo der Schweiz andernfalls «nicht wiedergutzumachende Nachteile» entstünden. Für die
Revision trifft das nicht zu – der Beschluss ist unverhältnismässig.
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Politique d’asile

Qu’allons-nous voter le 9 juin 2013?

Moreno Casasola, secrétaire général de Solidarité sans frontières, fait
partie des cinq personnes
du comité du référendum
contre la révision de la loi
sur l’asile. Il explique au
Courrier du Village de la
Paix les changements de
la loi sur l’asile et la raison de son engagement
pour le référendum.
Stefan Schumacher, Redaktion
Traduction : Lucienne Devaud

La loi sur l’asile est en vigueur
depuis 1981 et a subi plusieurs
durcissements depuis son introduction. La 10ème révision
propose que les objecteurs de
conscience et les déserteurs ne
soient plus reconnus en tant que

durcissement» dit Casasola. La loi est par consé-

Friedensdorfmitglieder

réfugiés et que les ambassades suisses à l’étran-

quence encore moins orientée vers la bonne as-

und Asylsuchende aus dem

ger n’acceptent plus aucune demande d’asile.

sistance aux personnes dans le besoin mais re-

Asylzentrum Broc begegnen

cherche avant tout à instaurer la peur dans la

sich auf direktem Weg beim

population. Il en ressort que les requérants d’asile

Capoeira-Workshop am

«Il s’agit d’une question de
droit fondamental»

Une loi pour qui?

sont suspectés en général d’abuser de leur droit

Dorffest.

d’hospitalité. Un battage médiatique a lieu sur la

Des membres du Village de

la Paix et des personnes du

base d’un nombre insignifiant de personnes qui

centre de requérants d’asile

demandent asile en Suisse. Ces cas représentent
0,6% de la population.

Les nouvelles mesures de la prochaine révision suivent comme toujours «une logique de

de Broc se donnent à cœur

joie dans l’atelier de capoeira
organisé lors de la Fête du
Village de la Paix.

Les points les plus importants du texte de loi
(plus de détails sous www.stopexclusion.ch)
–– Suppression des demandes d’asile à l’ambassade: si les ambassades ne peuvent plus accepter de demandes, tous les requérants d'asile sertont exposés à un voyage dangereux et ne pourront plus demander protection.
–– Suppression de l’objection de conscience et de la désertion en tant que motif d’asile.
–– Centres spécifiques pour requérants «récalcitrants»: il n’est pas vraiment défini ce que signifie récalcitrant. Les délinquants peuvent déjà être condamnés selon la loi actuelle.
–– Phase test: le Conseil fédéral obtient carte blanche pour les phases test dans les procédures d’asile pour les trois prochaines années et peut par exemple réduire les délais de recours contre les décisions du droit d’asile de 30 à 10 jours. Le Parlement passe ainsi la main pour une grande partie de ses
compétences législatives.
–– Avec cette réglementation, la loi peut être changée immédiatement si la Suisse est exposée à des
«désavantages irrémédiables». Pour la révision, ceci est fortement disproportionné.
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Christliches Engagement für die
Menschenwürde
Asylpolitik

Dass sich das Friedensdorf für die
Asylsuchenden engagiert, hat Tradition.
Unser Einsatz ist nicht nur im Leitbild
begründet, sondern wächst auch aus
unserer christlichen Kultur.

vor allem zu politischen Zwecken – untergräbt den
Frieden. Wir sehen es als unsere Aufgabe, in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen politischen
Einfluss auf die Gesetzgebung unseres Landes zu
nehmen.

Josef Wirth, Vereinspräsident des Friedensdorfs
und Pfarrer in St. Gallen

Fragliches Menschenbild

Gerade jene Partei, die sich immer wieder auf die
schweizerischen Werte beruft und das Schweizer

Nie war das Friedensdorf in der schweizerischen

kreuz als Symbol dieser Werte propagiert, vertritt

Öffentlichkeit präsenter als anfangs 1991. Mit ei-

ein höchst fragwürdiges Menschenbild: der Mensch

nem Hungerstreik wehrte sich eine Gruppe Kurd

ist so lange schlecht und böse, bis er das Gegenteil

Innen aus dem Kanton Obwalden gegen ihre Aus-

bewiesen hat. Jeder Mensch, der in unserem Land

schaffung. Solidaritätsaktionen wurden gestartet

Asyl sucht, wird zuerst einmal als Scheinflüchtling

und schliesslich half das Friedensdorf den Flüchtlin-

und Schmarotzer deklariert. Er muss zuerst bewei-

Asylsuchende beim Dorffest 2012

gen unterzutauchen. Nach drei Monaten im Unter-

sen, dass er ein echter Flüchtling ist. Erst dann wird

«Jeder Mensch ist ein Abbild Gottes» –

grund wurden die KurdInnen bei einer Pressekon-

er zum Menschen, der Hilfe verdient.

unabhängig von Hautfarbe, Sprache,

ferenz in Bern festgenommen und etwas später

Geschlecht, Alter oder Kultur.

ausgeschafft (Mehr dazu in der Dorfpost 2/2011

Des requérants d’asile lors de la fête

«Handeln für die Menschlichkeit»).

du Village de la Paix 2012

Christliches Menschenbild

Die Bibel geht von einem ganz anderen Menschenbild aus. Im Schöpfungsbericht wird beschrie-

«Chaque homme est une image de

Sich engagieren – ein Leitwort des

ben wie Gott den Menschen als sein Abbild erschaffen

Friedensdorfes

hat. Oder anders gesagt ist Gott in jedem Menschen

la couleur de la peau, de la langue,

«Wir engagieren uns, weil wir uns verantwort-

gegenwärtig. Im Schöpfungsbericht wird schliesslich

lich fühlen. Wir beziehen Stellung in gesellschaft-

als krönender Abschluss festgehalten: «Gott sah alles

lichen und politischen Fragen zur Förderung des

an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut.»

Dieu» – indépendamment de

du sexe, de l’âge ou de la culture
>> voir page 10

Friedens und zur Verminderung von Gewalt in al-

Das heisst: der Mensch ist grundsätzlich gut

len Bereichen des Lebens.» Diese Worte aus unserem

und muss nicht zuerst beweisen, dass er nicht böse

Leitbild begründen unseren Einsatz für die Flücht-

ist. Aus christlicher Sicht sind darum alle Menschen

linge. Ein Land, in dem Flüchtlinge schikaniert und

gleich und verdienen es, gleich behandelt zu wer-

immer unmenschlicher behandelt werden und in

den. Die christliche Tradition der Schweiz verpflich-

dem die Angst vor ihnen bewusst geschürt wird –

tet uns auch als Friedensdorf für den Menschen einzutreten – ganz besonders dann, wenn er in Not ist

«Ein Land, in dem Flüchtlinge schikaniert und immer

unmenschlicher behandelt werden untergräbt den Frieden.»

und bei uns eine neue Heimat sucht.
Als SchweizerInnen muss es uns zuerst darum
gehen, jedem Menschen einen menschenwürdigen Aufenthalt in unserem Land zu ermöglichen.

Ostermarsch
«Hand in Hand für eine faire Asylpolitik» lautete der Slogan des
Berner Ostermarsches, an dem rund 500 Personen teilnahmen und
dafür ein Zeichen setzten.

Marche de Pâques

«Main dans la main pour une politique d‘asile plus humaine»,
tel était le slogan de la Marche de Pâques de Berne à laquelle
500 personnes ont participé.
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Asylpolitik

Gelebte Solidarität mit Asylsuchenden

Letztes Jahr hat das Friedensdorf die
BewohnerInnen der Asylunterkunft in Broc
zum Dorffest eingeladen. Der Austausch
ist eine Bereicherung und eine Chance für
eine friedliche Gesellschaft des Mit- statt
Gegeneinanders.
Franziska Bundi, Vorstand

Vor fünf Jahren luden wir die Asylsuchenden des «Foyer des Passereaux» zum ersten Mal ans Dorffest ein.
Es kamen rund 10 Personen. Einerseits war für uns die
Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen sehr
bereichernd, andererseits konnten wir mit der Einladung eine Geste des «Willkommen seins» machen

Schweizer ParlamentarierInnen –

Das Spiel «Ich zwinkere Dir zu

und ihnen eine Abwechslung zum nervenzehrenden

So geht’s nicht!

und Du kommst zu mir» brachte

Ausharren auf einen Asylentscheid bieten. Also luden

Das Friedensdorf unterstützt das Referendum

alle zum Lachen.

wir sie letztes Jahr erneut ein. Wie erstaunt waren wir

gegen die vom Parlament beschlossenen Asylge-

als sich um die 50 Personen anmeldeten! Am Mittag

setzverschärfungen. Es darf nicht sein, dass Men-

empfingen wir zusammen mit den Vereinsmitglie-

schen in Not weitere Hürden in den Weg gelegt wer-

dern an die 100 Gäste zu Kaffee & Kuchen bei schöns-

den. Seit das Asylgesetz 1981 in Kraft trat wurde es

tem Wetter. In der Kapelle folgte ein spielerischer

zehnmal verschärft. Auf dem Rücken der Asylsu-

Einstieg, bei dem das Eis schnell brach. Am Nach-

chenden zu politisieren und die Angst vor «Frem-

mittag boten engagierte Freiwillige vier Ateliers an.

den» zu schüren sehen wir nicht als die richtige Art

So griffen die Teilnehmenden begeistert zum Pinsel

Politik zu machen. Für die betroffenen Menschen

und bemalten Friedensfahnen oder buken Greyerzer

sind die Gesetzesverschärfungen teils lebensbe-

Gebäck. Auch das Atelier zur eigenen Identität mit

drohlich. Dank dem Botschaftsverfahren konnten

Elementen aus dem Jugendprogramm des Friedens-

Flüchtlinge bisher direkt in ihrem Land ein Asylge-

dorfs kam gut an. Im Capoeira-Workshop konnten

such stellen und bei dessen Genehmigung sicher

sich die Sportlichen ausleben und immer wieder spiel-

ausreisen. Das Botschaftsverfahren abzuschaffen

te jemand auf dem Klavier in der Kapelle. Nach dem

bedeutet, dass Flüchtlinge auf gefährliche Reise-

feinen afrikanischen Festessen schloss das Dorffest

routen ausweichen müssen und in die Hände von

mit einem Capoeira-Theaterstück und einem ein-

Schleppern und Kriminellen geraten. So etwas dür-

drücklichen Feuerspektakel. Ein Mitarbeiter der Asyl-

fen wir nicht tolerieren. Um gegen fremdenfeindli-

unterkunft meinte, er habe heute die Flüchtlinge von

che Politik zu mahnen, demonstrierte das Friedens-

einer anderen Seite kennengelernt, noch nie hätte er

dorf mit 500 FriedensaktivistInnen am diesjährigen

ihre Gesichter so glücklich gesehen.

Ostermarsch in Bern für eine faire Asylpolitik.

Le jeu «Je te fais un clin d’œil
et tu viens vers moi» a mis 

beaucoup de bonne humeur
dans toute l’assemblée!
>> voir page 10

«Das Fest bot eine

Abwechslung

zum nervenzehren-

den Ausharren
auf einen

Asylentscheid.»

Tanz und Gesang für den Frieden
Ende August 2012 vereinten sich Musik, Gesang, Bewegung und Lebensfreude
am Tanz- und Singwochenende in unserer Kapelle, die sich für solche Anlässe
besonders gut eignet.

Danses et chants de paix

Lors du week-end de danses et chants de paix en août dernier, musique,

chant, mouvement et joie de vivre étaient au rendez-vous dans la chapelle
spécialement adaptée pour de tels événements.
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Eine Brücke über den Röschtigraben für
Friedensbildung in der Schweiz
Friedensbildung

Am Wochenende vom
27./28.10.2012 wurde im
Friedensdorf in Broc das
NETZWERK FRIEDENSBILDUNG SCHWEIZ ins Leben
gerufen.

zwei kurze, klare Schlussvoten.
Nebst einer online-Plattform für Aktivitäten
und Angebote aller Netzwerkorganisationen sind
regelmässige Fachtagungen geplant, um die schulische und ausserschulische Friedensbildung und
Gewaltfreiheit in der Schweiz weiterzuentwickeln
und ihr das nötige Gewicht zu verleihen.

Barbara Jost, ASEPaix

Ruedi Tobler, Schweizerischer
Friedensrat

Grosse und kleine Organisationen aus der ganzen Schweiz

Die nächste Tagung findet dieses Jahr vom 9.–10.

November wieder im Friedensdorf statt unter dem Titel
«Friedensbildung in der Schweiz - Ansätze und Umset-

zungen». Weiterführende Informationen demnächst auf
unserer Homepage und auf www.friedensbildung.ch.
Anmeldung: sekretariat@friedensdorf.ch.

Die erste Schweizer Tagung zu Frie-

haben an der Tagung «Friedensbildung in der

densbildung fand letzten Herbst im

Schweiz- Herausforderungen und Perspektiven»

Friedensdorf statt: «Friedensbildung

teilgenommen. Am symbolischen Ort auf der Gren-

Organisationskomitee:

in der Schweiz – Herausforderungen

ze der deutschen und französischen Schweiz organi-

–– Friedensdorf, Village de la Paix Broc

und Perspektiven». Rund 20 Organi-

sierten IFOR/MIR, der Schweizerische Friedensrat,

sationen aus der ganzen Schweiz

go for Peace, ASEPaix, SCI und das Friedensdorf ge-

haben teilgenommen.

meinsam die erste deutsch-französischsprachige

Le premier colloque «Education à

Fachtagung zu Friedensbildung und Gewaltfreiheit

–– IFOR/ MIR, schweizerischer, dt-frz Zweig

la paix en Suisse, défis et perspec-

in der Schweiz. Das grosse Interesse der im Bereich

des Internationalen Versöhnungsbundes

tives» a eu lieu en octobre dernier au

der Friedensarbeit tätigen Organisationen hat ge-

Village de la Paix, réunissant une

zeigt, dass Friedensbildung ein bisher eher vernach-

vingtaine d’organisations de toute

lässigter Bereich der Bildungslandschaft ist und das

la Suisse.

Bedürfnis nach mehr und gemeinsamem Handeln

–– Go for peace www.goforpeace.ch

kam klar zum Tragen. Als aktuelle Fragen der Bil-

–– ASEPaix, Schweizerische Vereinigung

>> voir page 11

www.friedensdorf.ch
–– Cenac, Centre pour l’action non-violente
www.non-violence.ch

www.ifor-mir.ch
–– Schweizerischer Friedensrat
www.friedensrat.ch

dungspolitik stehen insbesondere die Umsetzung
des «Plan dʹétudes romand» (PER) und die definiti-

Lehrerinnen für den Frieden www.asepaix.ch
–– SCI, Service Civil International www.scich.org

ve Ausgestaltung des «Lehrplans 21» an sowie die
Stellung und Unterstützung der ideellen Bildung im
Weiterbildungsgesetz, das nun nach der Vernehmlassung im letzten Frühjahr in Ausarbeitung ist. Auf
UNO-Ebene geht es im Rahmen einer Arbeitsgruppe zur Deklaration zum Recht auf Frieden um eine
möglichst gehaltvolle Berücksichtigung der Friedensbildung. «Enfin!» und «Weitermachen!» waren

Neues Spiel ZACK!
Zahlreiche Produktionsschritte des Spieles ZACK! wurden
von unseren Zivildienstleistenden in Zusammenarbeit mit dem VAM
(Verein für aktive Arbeitsmarktmassnahmen) durchgeführt.

Nouveau jeu ZACK!

Pour la production du jeu ZACK !, divers travaux d’apprêt ont été

réalisés par nos civilistes et en collaboration avec des personnes du VAM
(Association pour des mesures actives sur le marché du travail).
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Jugendprogramm konkret:
NeuntklässlerInnen entwickeln Visionen
für eine gerechtere Welt
Friedensbildung

Am ersten Dezemberwochenende 2012
nahmen Jugendliche aus Biel an einer
massgeschneiderten zweitägigen Animation des Programms «Jugendliche für
Gewaltfreiheit» im Friedensdorf teil.

statt Forderungen für eine nachhaltigere und damit
friedlichere Welt. Sie forderten Veränderungen im
Bereich Verkehr wie das Benzin und den Flugverkehr zu verteuern, Gratis ÖV für alle anzubieten und
längere Ferien um mit dem Schiff und Zug reisen zu
können. Im Bereich Konsum schlugen sie vor Mehr-

Simeon Peter, soziokultureller Animator und
Zivildienstleistender im Friedensdorf

wegverpackungen zu fördern, mehr einheimische
Produkte zu konsumieren, Fleisch zu verteuern und
zuhause Strom zu sparen.

Zu Beginn des Wochenendes waren sich die 17 Jugendlichen einig, dass unter Gewalt ausschliesslich

Als Reporterinnen unterwegs

physische Gewalt zu verstehen sei. Bei der Ausei-

Gleichzeitig waren am zweiten Tag zwei Mäd-

nandersetzung mit ihren Erfahrungen zeigte sich

chen im Redaktionsbüro tätig. Ihre Aufgabe war es

jedoch bald, dass Gewalt oft subtil und an vielen

den Prozess des Wochenendes zu beobachten und

Orten im Alltag ausgeübt wird. Auf den Erlebnissen

zu reflektieren. Die jungen Reporterinnen Melissa

der Teilnehmenden aufbauend bearbeitete das Ani-

Pfeiffer und Yna Atupan Fuhrer fassten ihre Eindrü-

matorInnen-Team spielerisch verschiedene Formen

cke zusammen: «Dieses Wochen-

und Umgangsweisen von und mit Gewalt und er-

ende mit anderen Jugendlichen

gänzte sie mit einigen theoretischen Inputs.

zu arbeiten und zu sehen wie sie
schon mal Gewalt erlebt haben,

Sich Wege aus der Gewalt erspielen

war sehr spannend, denn jedeR

Der Höhepunkt des ersten Tages war das Fo-

von ihnen hat eine eigene Mei-

rumtheater, in welchem die Jugendlichen selber er-

nung wie er oder sie die Dinge

lebte Gewaltsituationen als Theaterszenen nach-

sieht! Besprechungen über unse-

spielten. Alternative Verhaltensweisen wurden

re persönlichen Erfahrungen hal-

direkt in der Szene ausprobiert. Dank den Inter-

fen uns, unsere Grenzen und un-

ventionen des Publikums zeigte sich schnell, wel-

ser Verhalten gegenüber anderen

chen Unterschied es für das Opfer macht, ob sich

zu verstehen, aber auch das Ver-

die ZuschauerInnen für es einsetzen. Oft konnte mit

halten anderer nachzuvollziehen.

relativ wenig – einem Wort, einer Geste, einer Ver-

Wir lernten wie man etwas ändern kann, dass man

«Wir lernten wie man etwas ändern

änderung der Körperhaltung – eine Situation posi-

sich nicht mit Fäusten verteidigen muss, sondern

kann» sagen Melissa Pfeiffer und

tiv beeinflusst und entschärft werden.

nur zu reden braucht, also zu kommunizieren. Zu-

Yna Atupan Fuhrer.

gegeben, wir hatten anfangs eine andere Vorstel-

«Nous avons appris comment on

Save the World

lung vom Wochenende, aber wir sind positiv über-

Unter dem Motto «Save the World – Damit

rascht. Es war ein sehr gelungenes, spannendes

morgen eine Zukunft hat!» erarbeiteten die Ju-

und lustiges Wochenende.»

gendlichen am zweiten Tag in einer Demowerk-

peut changer quelque chose» disent
Melissa Pfeiffer et Yna Atupan
Fuhrer.

Zivildienst im Friedensdorf
Ossama Kaoutli und Simeon Peter sind die beiden engagierten Zivis, die zurzeit
je sechs Monate ihres Zivildienstes im Friedensdorf leisten.

Service civil au Village de la Paix

1998

Ossama Kaoutli et Simeon Peter sont les deux civilistes très engagés qui
effectuent actuellement leur service civil pour six mois au Village de la Paix.
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Friedensbildung

ZACK! Ein neues Lernspiel für Kinder

tagssituationen auf gewaltfreie und kreative Art
zu bearbeiten. Die Kinder werden dazu eingeladen,
ihre Gefühle und Empfindungen auszudrücken und
auf verschiedene kreative Weisen eine Lösung für
eine schwierige Situation zu suchen und zu präsentieren.
Gemeinsam eine Lösung finden

Das Spiel, welches in Teams von 3–4 Kindern
gespielt wird, besteht aus 28 Situationskarten,
8 Aktionskarten, welche die Art der Präsentation
der Lösung beschreiben (Pantomime, Rollenspiel,
Zeichnung usw.), 4 Funktionskarten, welche die
Rollen der Mitspielenden in den einzelnen Teams
bestimmen und einem Spielbeschrieb. Die Situationen wurden von PrimarschülerInnen gesammelt
und von einer jungen Künstlerin, Diane Chappalley,
welche eine Kunsthochschule in London absolviert,
illustriert. ZACK! ist in Deutsch und Französisch er«Die Kinder waren hoch motiviert, so
dass sie nicht mehr aufhören wollten
zu spielen…» Rückmeldung einer
Primarlehrerin aus Broc

«Les enfants étaient très motivés et

ne voulaient plus arrêter de jouer… »
Témoignage d’une enseignante
primaire de Broc

>> voir page 11

Lösungen für schwierige Situationen aus
dem Alltag zu finden: Das ist das Thema
des neuen spannenden Kartenspiels, welches vom Friedensdorf für Kinder zwischen 9 und 12 Jahren entwickelt wurde.

hältlich. Es ist vor allem für Primarschulklassen oder
andere Kindergruppen im Rahmen von Ethik- oder
Religionsstunden konzipiert.
Die Entwicklung des Spiels wurde durch verschiedene Organisationen finanziell unterstützt,
unter anderem von Migros Kulturprozent, dem

Lucienne Devaud, Redaktion

Verein «Stop Violence» in Gruyère, dem Schweize-

Übersetzung: Xenia Müller

rischen Katholischen Volksverein in Luzern, dem
Bistum Basel und der Stiftung Henri Moser in Genf.

Das Friedensdorf, das seit mehr als zehn Jahren in

Gewaltprävention beginnt schon bei kleinen

der Gewaltprävention bei Kindern und Jugendli-

Kindern. ZACK! will zum Frieden in familiären und

chen aktiv ist, hat anlässlich des Weltfriedenstags

sozialen Beziehungen beitragen.

2013 ein neues pädagogisches Hilfsmittel entwickelt. Dieses soll die Kommunikation und den Re-

Das Spiel kann bestellt werden auf

spekt unter Kindern fördern und ihren Umgang im

www.friedensdorf.ch oder telefonisch unter

Alltag verbessern.

026 921 96 42 (Sekretariat).

Ziel des Kartenspiels ZACK! ist es, Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren anzuregen, schwierige All-

2003
Neue Mitbewohnerinnen im Friedensdorf
Corinne Vallotton, unsere neue technische Mitarbeiterin, wohnt mit
ihrer Tochter Clara (10) seit letztem Dezember in der Wohnung im
Erdgeschoss des Chalets.

Nouvelles habitantes au Village de la Paix

Corinne Vallotton, notre nouvelle collaboratrice technique, habite avec
sa fille Clara (10 ans) depuis décembre dernier dans l’appartement au
rez-de-chaussée du chalet.
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Alternative zu
Militär: Zivildienst im
Friedensdorf!
Engagement 1

Rona Liechti und Pascal Fleury, Geschäftsleitung

16 Tage gegen
Gewalt an Frauen
Engagement 2

Häusliche Gewalt, sexistische Darstellung, Diskriminierung: noch immer gibt es Gründe genug, gegen Gewalt an Frauen Stellung zu beziehen. Deshalb waren wir erneut bei der internationalen Kampagne
«16 Tage gegen Gewalt an Frauen» dabei, welche in der Schweiz von

In der Schweiz können Männer, die keinen Militärdienst leisten wol-

der feministischen Friedensorganisation cfd koordiniert wird, dieses

len, sich für den 1.5-mal längeren Zivildienst entscheiden. Dazu müs-

Mal unter dem Titel «Medienmacht Frauenbilder».

sen sie mit einem Gesuch erläutern, dass sie den Militärdienst nicht

In Zusammenarbeit mit dem Frauenhaus Freiburg (Solidarité femmes /

mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Ein Einsatz im Friedensdorf

Centre LAVI) führten wir in Freiburg eine Standaktion durch. Wir konn-

bietet eine ideale Alternative: Hier können Zivildienstleistende aller

ten uns mit diversen PassantInnen, darunter auch Freiburger Politiker

Berufssparten ihr Fachwissen in den Alltag unserer Friedens- und

innen, austauschen und ihnen unsere Arbeit in der Friedensbildung und

Gästehausarbeit einfliessen lassen. Gleichzeitig werden sie an die-

Gewaltprävention vorstellen. Das Thematisieren und Analysieren von

sem einzigartigen Ort und durch den engen Kontakt mit dem Team

Vorurteilen und Diskriminierungen aller Art, u.a. auch auf Grund des Ge-

und dem Thema herausgefordert und inspiriert.

schlechts, bildet ein zentraler Teil unserer Animationsarbeit mit Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen. Mehr zur Kampagne: www.16tage.ch

Hier gibt es immer viel zu tun!

So arbeiten «Zivis» – wie sie im Jargon heissen – sowohl konkret vor
Ort mit und haben mehrere, u.a. sehr grosse und wesentliche Renovationen am Gästehaus vollzogen. Oder sie engagieren sich inhaltlich,
gestalten die Homepage, arbeiten an pädagogischen Materialien mit
und bilden sich bei uns zu Animatoren fürs Jugendprogramm weiter.
Ein magischer Ort

Integration
von Menschen
in Sozialprojekten
Engagement 3

Seit wir vor eineinhalb Jahren die Geschäftsleitung vor Ort über-

Seit gut einem Jahr arbeiten wir mit den beiden Sozialinstitutio-

nahmen, hatten wir das grosse Glück auf die Unterstützung von in-

nen VAM (Verein für aktive Arbeitsmassnahmen) in Bulle und Ritec

zwischen fünf engagierten Männern zählen zu können. Dabei berüh-

in Düdingen zusammen, welche sich gegen soziale und berufliche

ren uns vor allem auch die Momente, wo wir zusammen Probleme

Ausgrenzung einsetzten. Regelmässig kommen Menschen aus ver-

lösen und Gespräche übers Leben und über unsere Vorstellungen von

schiedenen Fachbereichen bei uns arbeiten und haben uns mit ihren

einem gewaltfreien Umgang führen können. «Dieser Ort ist magisch!»

breiten Erfahrungen schon viel geholfen. So haben sie u.a. mehrere

hat einer der letzten Zivis gesagt «ich habe eine der schönsten Zeiten

saisonale Arbeiten übernommen wie die Pflege unserer Aussenanla-

meines Lebens bei Euch verbracht!». Das ist konkrete Friedensarbeit:

gen (Terrassen, Spielplatz, Hecken und Wiesen), haben div. Renova-

den Alltag gemeinsam gestalten und sich gegenseitig Kraft geben

tionen getätigt, Wände gestrichen, Betten geflickt und die Produk-

damit wir nicht nachlassen, uns für eine gerechte Welt einzusetzen.

tion des Spiels ZACK! vorangetrieben.
Auch längerfristige Zusammenarbeit ist möglich. Seit sechs

Siehe auch unter: www.friedensdorf.ch/aktiv-werden/zivildienst

Monaten können wir in der Gästehausadministration auf die kräftige Unterstützung unserer Praktikantin zählen, welche zurzeit ihre
Bürolehre bei Ritec abschliesst.
Know-how, Effizienz und Engagement, so zeichnen sich die verschiedenen Menschen aus, die inzwischen schon im Friedensdorf mit-

>> voir page 10

arbeiteten. Wir danken ihnen dafür von ganzem Herzen!

Neue MitbewohnerInnen im Friedensdorf
Tania und Yves Wiedmer wohnen mit ihren beiden Kindern seit letztem Juli
in der oberen Wohnung im Chalet.

Nouveaux habitants au Village de la Paix

Tania et Yves Wiedmer habitent depuis juillet 2012 avec leurs deux enfants
dans l’appartement du 1er étage du chalet.
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Engagement chrétien pour la
dignité humaine
Politique d’asile

tion d’autres organisations.
Une image discutable de l’être humain

Certains partis se référant sans cesse aux
valeurs suisses et faisant de la propagande
pour la croix suisse comme symbole de ces

L’engagement du Village de la Paix
pour des requérants d’asile n’est pas
uniquement stipulé dans la ligne
d’orientation mais reflète aussi notre
culture chrétienne.

valeurs, défendent une image de l’homme extrêmement douteuse: l’homme est mauvais
et méchant aussi longtemps que le contraire
n’a pas été prouvé. Chaque être humain cherchant asile dans notre pays est en premier lieu
déclaré faux demandeur d’asile. C’est seule-

Josef Wirth, président

ment quand il a prouvé être un vrai réfugié

Traduction: Lucienne Devaud

qu’il est considéré comme un être humain qui
a besoin d’aide.

«Nous nous engageons car nous nous sentons

Une image chrétienne de l’être humain

responsables. Nous prenons position dans

L’être humain est fondamentalement bon

des enjeux sociaux et politiques pour promou-

et ne doit pas d’abord prouver qu’il n’est pas

voir la paix et réduire la violence dans tous

mauvais. D’un point de vue chrétien, tous

les domaines de la vie». Ces termes de notre

les êtres humains sont égaux et sont dignes

ligne d’orientation sont à l’origine de notre

d’être traités de la même manière. La foi chré-

engagement pour les réfugiés. Un pays, dans

tienne de la Suisse nous engage aussi nous, le

lequel les réfugiés sont brimés et souvent trai-

Village de la Paix*, à nous mobiliser pour les

tés de façon inhumaine et où la peur des ré-

être humains – spécialement quand ils sont

fugiés est attisée volontairement – surtout

dans le besoin et qu’ils cherchent une nou-

pour des raisons politiques – sape les perspec-

velle patrie.

tives de paix. Dans ce cas, nous pensons que

En tant que Suisse, il s’agit d’abord de per-

c’est notre devoir d’influencer politiquement

mettre à chaque être humain un séjour dé-

la législation de notre pays avec la collabora-

cent dans notre pays.

De la solidarité vécue avec des requérants d’asile
Politique d’asile

Franziska Bundi, comité

Traduction: Lucienne Devaud

Le Village de la Paix a invité
l’automne passé les requérants
d’asile du Foyer «Les Passereaux»
de Broc à la fête annuelle de
l’association. Ce genre d’échange
est un enrichissement et une op
portunité pour la société de vivre
la paix concrètement ensemble.

Collaboration
régulière avec des personnes en réinsertion
professionnelle
Engagement

Lors de la dernière Fête du Village de la
Paix, 50 personnes du centre de requérants
d’asile de Broc étaient invités à participer aux
différents ateliers et fêter avec les membres
de l’association.
Am letzten Dorffest waren 50 Personen aus
dem Asylzentrum Broc eingeladen bei den
verschiedenen Ateliers mitzumachen und mit
den Friedensdorfmitgliedern zu feiern.
>>siehe Seite 4

ainsi qu’un atelier thématique du programme
pour les jeunes sur sa propre identité. Ces ateliers eurent beaucoup de succès en suscitant

A notre grand étonnement, 50 requérants

la curiosité et l’intérêt de chacun/e. Après un

d’asile se sont inscrits à la fête. Par un temps

délicieux repas de fête africain, la fête se ter-

magnifique, ils ont été accueillis dans le préau

mina avec une présentation de Capoeira et

avec cafés et gâteaux par les 50 membres pré-

un impressionnant spectacle de feu.

sents du Village de la Paix. Dans la chapelle,

Pour dénoncer une politique étrangère

un jeu d’introduction pour toute l’assemblée a

hostile, le Village de la Paix a participé cette

rapidement détendu l’atmosphère. Plusieurs

année avec 500 militants/es de la paix à la

bénévoles avaient préparé pour l’après-midi

Marche de Pâques à Berne pour une politique

des ateliers de peinture sur drapeaux, de spé-

d’asile plus humaine.

cialités culinaires de la Gruyère, de capoeira

>> siehe Seite 5

de Guin/Düdingen qui est une organisation

vaux sont multiples au Village de la paix et le

qui lutte contre la marginalisation sociale et

VAM et Ritec répondent à nos demandes par

professionnelle.

des prestations telles que entre autres: tra-

Durant quelques jours, les personnes en

vaux administratifs spécifiques, mises sous

réinsertion professionnelle au Village de la

pli, entretiens extérieurs saisonniers, maçon-

Paix peuvent mettre en pratique leurs grandes

nerie, peinture et menuiserie.

compétences lors d’interventions précises et à

Savoir-faire, rapidité, dynamisme, efficacité

Rona Liechti et Pascal Fleury, responsables

plus long terme aussi, comme c’est le cas pour

et bonne humeur sont les souvenirs que nous

une secrétaire en stage dans notre bureau de-

laissent les collaboratrices et collaborateurs en

Le Village de la Paix collabore régulièrement

puis six mois. L’encadrement des personnes

réinsertion à chacun de leur passage. Le Village

avec deux partenaires importants, le VAM de

travaillant pour l’association est fait par des

de la Paix les remercie grandement pour leur

Bulle qui est une association pour des me-

responsables de secteurs des deux associa-

soutien marquant depuis plus d’une année.

sures actives sur le marché du travail et Ritec

tions et par notre team. Les possibilités de tra-
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ZACK! Un
nouveau jeu éducatif
pour les enfants
Education à la paix

ter sous différentes formes créatives une solution pour donner suite à une situation difficile.
Chercher ensemble une solution

Les situations ont été recueillies par des

Trouver des solutions à des situations difficiles du quotidien est le
thème du nouveau jeu de cartes
captivant et instructif développé
par le Village de la Paix pour les
enfants de 9 à 12 ans.

élèves primaires et illustrées par une jeune
artiste de Broc, Diane Chappalley, qui suit
actuellement une école d’art à Londres. Le
jeu contient 28 cartes de situations, 8 cartes
d’action décrivant la manière de présenter
la solution (mime, jeu de rôle, dessin etc…),
4 cartes de fonction déterminant le rôle des

Lucienne Devaud

participants/es dans chaque équipe et une
règle de jeu. Il est disponible en français et en

Engagée depuis plus de 10 ans dans la pré-

allemand et est spécialement conçu pour des

vention de la violence chez les jeunes et les

classes d’école primaire ou d’autres groupes

enfants, l’association vient de développer à

d’enfants dans le cadre de leçons d’éthique

l’occasion de la Journée mondiale de la Paix

ou de religion.

2013, un nouvel outil pédagogique pour favo-

Ce projet est soutenu financièrement par

riser la communication et le respect chez les

de nombreuses organisations dont le pour-

enfants et pour améliorer le quotidien dans

cent culturel Migros, l’association Stop Vio-

leurs relations avec les autres.

lence en Gruyère, l’association des catho-

Le jeu de cartes «ZACK!» a pour but d’encourager les enfants de 9 à 12 ans à aborder et

et la Fondation Henri Moser de Genève.
La prévention de la violence commence

situations difficiles du quotidien. Par groupes

déjà chez les jeunes enfants! ZACK! est une

de 3 à 4 enfants, ils sont invités à exprimer

contribution à la paix dans nos milieux fami-

leurs émotions et leurs ressentis et à présen-

liaux et sociaux.

Un pont
sur le Röschtigraben
pour l’éducation à la
paix en Suisse

à la paix qui y ont participé a fait ressortir que
ce domaine était jusqu’ici plutôt absent du
paysage éducatif.
Pourtant, les enjeux actuels de la politique éducative sont nombreux: la mise en
œuvre du «Plan d’études Romand» (PER), la
conception finale du projet «Lehrplan 21», la

Le week-end des 27 & 28 octobre
dernier, au «Village de la Paix» à Broc,
un RESEAU POUR L’EDUCATION A
LA PAIX SUISSE a été créé lors du
récent colloque «Education à la paix
en Suisse - défis et perspectives».

place donnée à l’éducation éthique dans la loi

uncoole Kleider trägt.

Vous pouvez commander ce jeu ou obtenir
des informations sous :
www.villagedelapaix.ch ou auprès de
notre secrétariat: 026 921 96 42.
>>siehe Seite 8

→ Le prochain colloque aura lieu cette année de

nouveau au Village de la Paix les 9 et 10 novembre
sur le thème «Education à la Paix en Suisse -

Approches et réalisations"». Des informations plus
détaillées seront prochainement accessibles sur

notre site internet et sous www.friedensbildung.ch.
Inscription: sekretariat@friedensdorf.ch

Comité d’organisation:

après la consultation du printemps dernier.

–– Village de la Paix/Friedensdorf

Et, au niveau des Nations Unies, le groupe de
travail sur la Déclaration sur le droit à la paix
et l’importance qu’il donnera à l’éducation à
A Broc, la nécessité d’une action plus

Ruedi Tobler, Schweizerischer Friedensrat

concertée a été clairement désirée. Deux

Cette conférence a réuni une vingtaine de

loque, lapidaires mais sans équivoques: «En-

petites et grandes organisations de toute la

Fabian wird an keine Party eingeladen, weil er

sur la formation continue et son élaboration

la paix.
Barbara Jost, Asepaix

d’habits cool.

liques suisses de Lucerne, l’Evéché de Bâle,

traiter de manière non-violente et créative des

Education à la paix

Fabien n’est invité à aucune party car il n’a pas

conclusions ont été données à la fin du colfin!» et «Continuez!».

Suisse. C’est la première de ce type organisée

Un nouveau site Web présentant les ac-

en allemand et en français. Elle s’est déroulée

tivités et les services offerts par toutes les

à Broc, lieu symbolique à la frontière de ces

organisations de ce réseau verra le jour. Des

deux langues. Le Mouvement international

colloques réguliers sont prévus pour dévelop-

de Réconciliation (MIR), le Conseil suisse pour

per et donner du poids à l’éducation à la paix

la paix, l’Association suisse des éducateurs à

et à la non-violence en Suisse, tant dans les

la Paix, le Service Civil International et le Vil-

domaines scolaires qu’extrascolaires.

www.friedensdorf.ch
–– CENAC, Centre pour l’action non-violente
www.non-violence.ch
–– IFOR/ MIR, branche suisse du
Mouvement International de la
Réconciliation www.ifor-mir.ch
–– Conseil suisse pour la paix
www.friedensrat.ch
–– Go for peace www.goforpeace.ch
–– ASEPaix, Association suisse des
Educateurs à la Paix www.asepaix.ch
–– SCI, Service Civil International
www.scich.org
>>siehe Seite 6

lage de la paix se sont mis ensemble pour la
préparer. Le grand intérêt manifesté par les
organisations travaillant à la non-violence et

11

Kursangebote
Futures offres

Ihre Meinung interessiert uns!
Votre avis nous intéresse!

14. Juli bis 19. Juli 2013

Kinderzirkuslager Zapperlott

Ein Kommentar, eine Frage? Die Redaktion freut sich über Ihre

für Kinder von 8 bis 14 Jahren.

Rückmeldungen: info@friedensdorf.ch

Lager im Friedensdorf in Broc,

Un commentaire, une question? La rédaction se réjouit de votre

Zirkusshow am Samstag, 20. Juli in Bern

feedback: info@villagedelapaix.ch

Schnuppere eine Woche lang Zirkusluft. Erfahrene ZirkusanimatorInnen 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
24.–25. August – 24–25 août 2013

Lebensfreude im Tanz – Friedenstänze
Joie de vivre dans la danse – Danses de paix

NEU: Möchten Sie fortan die Friedensdorfpost lieber elektronisch erhalten?
Dann schreiben Sie uns Ihre Emailadresse an : abo@friedensdorf.ch
NOUVEAU: Aimeriez-vous plutôt recevoir le Courrier du Village de la Paix par courrier électronique? Alors envoyez-nous votre adresse E-mail à: abo@villagedelapaix.ch
Information an unsere AbonnentInnen:
Um Kosten einzusparen und aus ökologischen Gründen, haben wir die Adressen unserer AbonentInnen aussortiert, die seit mehreren Jahren kein Interesse mehr zeigten. Wir

Tanzend und singend bewegen wir uns vom äusseren zum

danken für Ihr Verständnis.

inneren Licht.

Falls auch Sie die Friedensdorfpost nicht mehr erhalten möchten, benachrichtigen Sie uns!

Par la danse et le chant, nous évoluons de la lumière extérieure

Information à nos abonnés:

à la lumière intérieure.

Pour donner suite au besoin de restreindre les coûts et pour des raisons écologiques, nous avons décidé

Leitung/Animation: Anita und/et Mike Horowitz

de supprimer les adresses des abonnés n’ayant plus manifesté d’intérêt depuis plusieurs années. Nous

www.musik-ist-leben.com

les remercions de leur compréhension.
Si vous aussi, vous ne désirez plus recevoir le Courrier, nous vous prions de nous en informer!

7.–8. September / 7–8 septembre 2013

Friedensdorffest/Fête du Village de la Paix
Auch dieses Jahr nehmen wir uns Zeit zum feiern und festen.
ALLE sind herzlich willkommen!
Cette année aussi, nous prenons le temps de fêter. Soyez les

Das Friedensdorf braucht Ihre Unterstützung!
Le Village de la Paix a besoin de votre soutien!

bienvenus/es!

Wir bedanken uns herzlich bei allen SpenderInnen, die uns 2012
9.–10. November 2013 / 9–10 novembre 2013

Tagung/Colloque
Friedensbildung in der Schweiz - Ansätze und Umsetzungen / Education à la paix en Suisse - Approches et

mit einem Beitrag unterstützt haben.
Nous remercions cordialement toutes les personnes nous
ayant soutenu par un don en 2012.

réalisations

Werden Sie Mitglied für CHF 60.00 und erhalten Sie gratis die Friedensdorfpost oder

Die diesjährige Tagung der Schweizer Friedensbildungsorga-

spenden Sie jetzt mit dem beigelegten Einzahlungsschein.

nisationen findet wieder bei uns im Friedensdorf statt. Mehr

Voulez-vous devenir membre pour CHF 60.00 en recevant gratuitement le Courrier du Village

Informationen gibt es demnächst auf unserer Homepage oder

de la Paix ou soutenez-nous maintenant par un don avec le bulletin de versement ci-joint.

auf: www.friedensbildung.ch
Le colloque annuel des organisations suisses de l’Education à la paix

Mehr Infos / Plus d’infos:

aura lieu à nouveau au Village de la Paix. Vous trouverez des informa-

PC/CCP: 60-28387-2

tions sur notre site internet ou sur: www.friedensbildung.ch

Salsa im Friedensdorf!
Salsa au Village de la Paix!
Seit anfang Jahr können im Friedensdorf Tanzkurse genommen
werden. Ob Salsa, Hip-Hop oder Capoeira, der Mehrzwecksaal
pulsiert jeden Abend unter der Woche. Mehr Informationen:
www.k-dance.ch
Depuis le début de l’année, des cours de danse peuvent être suivis au
Village de la Paix. Chaque soir de la semaine, la salle polyvalente vibre
au rythme de la salsa, du hip-hop ou de la capoeira. Plus d’informations: www.k-dance.ch
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www.friedensdorf.ch/aktiv-werden
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