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gemeinsam
vernetzt

LEITBILD

www.friedensdorf.ch

FriedensDorf
Village de la Paix

Das FriedensDorf ist ein
Versuch, Frieden zu lernen,
Frieden zu leben und
sich für den Frieden zu
engagieren.

Frieden
Frieden verstehen wir als Versöhnung und Harmonie des einzelnen Menschen mit sich selber,
mit der Gemeinschaft und mit der ganzen Erde.
Dieses Ziel streben wir in kleinen Schritten an.
Frieden suchen ist für uns ein Prozess, der immer und überall neu begonnen werden kann.
Dorf
Wir brauchen einen Ort, um uns über diese Suche und unsere Erfahrungen damit auszutauschen. Im Friedensdorf treffen sich Menschen,
leben zusammen und holen Kraft für ihren
Einsatz in ihrem eigenen Umfeld. Das Friedensdorf vereint Menschen, die den Frieden leben
wollen.

lernen

leben

sich engagieren

Wir lernen ganzheitlich. Mit unsern Angeboten
wollen wir Körper, Geist und Gefühle ansprechen und mit praktischen Übungen die Theorie
erproben. Wir möchten lernen im Tun.

Wir leben gastfreundlich. In unserm Gästehaus
sind alle Menschen jeglichen Alters willkommen, die sich mit unsern Zielen identifizieren.
Wir pflegen multikulturelle, interreligiöse und
internationale Offenheit.

Wir engagieren uns, weil wir uns verantwortlich fühlen. Wir beziehen Stellung in gesellschaftlichen und politischen Fragen zur Förderung des Friedens und zur Verminderung von
Gewalt in allen Bereichen des Lebens. Bei Anliegen, Anlässen und Abstimmungen, die unser
Arbeitsfeld betreffen, äussern wir uns.

Wir lernen mit jugendlichem Geist. Wir wollen
dynamisch und offen für Erneuerung sein. Wir
lernen generationenübergreifend voneinander
und miteinander. Kritisch hinterfragend suchen
wir auch ungewohnte Wege und Methoden.
Angebote für Gruppen von Jugendlichen sind
zentraler Teil unserer Friedensarbeit.
Wir lernen spielerisch. Zur anspruchsvollen
Friedensthematik ermöglichen wir einen lustvollen und kreativen Zugang. In spielerischen
Auseinandersetzungen und Übungen wollen
wir den Ernstfall des Lebens proben und reflektieren.

Wir wollen gewaltfrei leben. Wir fördern die
gewaltfreie Kommunikation und ein gewaltfreies Zusammenleben. Wir äussern unsere
Anliegen und versuchen dabei, andere nicht zu
verletzen. Gleichzeitig achten wir auch die Bedürfnisse der andern.
Wir leben achtsam gegenüber Mensch und
Schöpfung. Wir wollen echt sein und pflegen
einen einfachen Lebensstil. Beim Bauen und
Haushalten achten wir auf eine bewusste und
sparsame Verwendung von natürlichen Ressourcen.
Wir leben spirituell. Wir fördern Grundwerte,
welche die Religionen verbinden und uns zurückbinden an den Ursprung allen Seins. Diesen Ursprung vertiefen und feiern wir durch
verschiedene Rituale.

Wir engagieren uns gemeinsam. Wir bewegen uns sowohl in der französisch- wie in der
deutschsprachigen Kultur und arbeiten zweisprachig. In der Überzeugung, dass wir mit andern mehr bewegen können, bestärken wir uns
gegenseitig in unserm Einsatz für Frieden und
Solidarität.
Wir engagieren uns vernetzt. Wir suchen gezielt den Austausch und realisieren Projekte
gemeinsam mit andern Friedensorganisationen. Unser Haus steht ihnen offen.
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