
PeaceKids will junge Menschen darin unterstützen, sich selbst näher zu kommen und ihre
Potentiale zu entfalten. Wer sich selbst nahe ist und seine Möglichkeiten kennt, hat nach unserer
Ansicht deutlich bessere Chancen, in unserer ein
erfülltes Leben zu verwirklichen. Neben vor Ort stattfindenden Aktionen will Peacekids
interessierten Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit geben, durch aktive Vernetzung,
Internet-Chatroom usw. dauerhaft mit PeaceKids und den dahinter stehenden Menschen und
Ideen in Kontakt zu bleiben. Zudem ist ein Gelände anvisiert, auf dem Aktionen und Fortbildungen
in einer ganz eigenen Welt stattfinden können: Im
Die folgende Kurzübersicht zeigt die zentralen Aspekte unserer Arbeit.

komplexen Welt seinen Weg zu finden und

“Land Nirgendwo”.

Geschichten, Theater, Darstellendes Spiel, Fantasieabenteuer

Gewaltprävention, Mediation, Gewaltfreie Kommunikation, Elterntraining

Selbsterfahrung, Meditation, Körperbewußtsein

Kreatives Gestalten, Handwerkliches, Kunst

Friedensbewegung, Umweltbewegung, Soziale Gerechtigkeit

“
Das zentrale Medium des PeaceKids-Konzeptes sind Geschichten. Alle unsere Aktionen sind in
facettenreiche Geschichten eingebaut, ja PeaceKids selbst und das geplante “Land Nirgendwo”
ist eine Geschichte, ist eine eigene Welt mit Gesetzen, die den
lebendigen Bedürfnissen von Menschen näher kommen sollen, als dies so üblich ist.
Geschichten haben eine magische Wirkung, vor allem auf junge und junggebliebene Menschen.
Theater verstärkt diese Wirkung noch, indem es Geschichten sichtbar und fühlbar zum Leben erweckt.
In einem Fantasieabenteuer sind Kinder ‘mittendrin’ in einer Geschichte und gestalten
sie mit.

hervorragende
Werkzeuge für die eigene Lebensbewältigung und für soziales Engagement usw.
Diese Aspekte des Verantwortung-Übernehmen und des sozialen Engagements lassen
wir möglichst viel in unsere PeaceKids-Programme einfließen.

Die aus den verschiedenen Bereichen stammenden Erfahrungen und Übungen zur
Gewaltprävention sehen wir als effektives Mittel an, um Kindern das Thema Gewalt in seinen
vielfachen Facetten bewusst zu machen. Sie stärken das Selbstvertrauen, erhöhen die
soziale Kompetenz und vermitteln den Kindern hilfreiche Techniken zur Konfliktvermeidung
und zur Konfliktlösung.

Körper, Psyche, Geist, Seele - jeder Mensch bildet eine Ganzheit,  d.h. Heilung und Entfaltung
der Potentiale müssen stets in einem ganzheitlichen Zusammenhang stattfinden.
Manche Übungen aus diesen Bereichen sind ausschließlich auf das Individuum abgestimmt,
auf die Selbst-Erfahrung also, andere wiederum haben einen sehr sozialen Charakter mit
viel Kontakt im Miteinander.

Kinder be-greifen die Welt wortwörtlich über ihre Hände. Mit allen Sinnen und mit ganzem
Herzen lernen sie unsere staunenswerte Welt kennen, indem sie sie mitgestalten. Wie alle
Künstler sieht man sie dabei mitunter völlig eins werden mit dem, was sie gerade erschaffen.

Das Universum ist aus Geschichten gebaut, nicht aus Atomen”

Es gibt eine global stark anwachsende Zahl von Menschen und Organisationen, die sich für
Frieden, Umweltbewußtsein und Gerechtigkeit usw. einsetzen.  In diesen Organisationen
wie Greenpeace, BUND, WWF usw. wird viel Gewicht auf Kinder- und Jugendbetreuung
gelegt. Neben wichtigem Wissen erhalten die jungen Menschen hier
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“Die Welt ist nur so groß wie das Fenster, das du ihr öffnest“
Entdecke deine innere Kraft

Das Konzept
PeaceKids und das “Land Nirgendwo”


