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“Phantasiothek”

PeaceKids

Diese Chance gilt es zu nutzen, und zwar nicht nur, um Schlimmes zu verhindern, sondern
um zu ganz neuen Ufern aufzubrechen.  Einstein sagt, dass wir höchstens 10% unseres
Potentials nutzen, und die Gehirnforschung spricht sogar von nur 3%.  Da, so glaube ich,
genau da ist der archimedische Punkt, an dem wir ansetzen können. Da müssen die Gründe
und die Abgründe liegen, warum wir Erwachsenen uns so erbärmlich dumm verhalten und
uns wider besseres Wissen die eigenen Lebensgrundlagen zerstören.

Hieraus ergeben sich die drei folgenden Fragen:
Welche Bedingungen brauchen junge Menschen, um die in ihnen angelegten Potentiale
entfalten zu können?
Welche Bedingungen brauchen Erwachsene, um den
verschütteten Zugang zu sich selbst und zu ihren Potentialen neu zu entdecken?
Wie können wir als Erwachsene Kinder verantwortungsvoll, kraftvoll und sensibel begleiten,
während wir doch gleichzeitig selbst auf der Suche nach uns sind?

Die Suche nach den Antworten auf diese Fragen führte zu der
Vision und der besonderen Konzeption von PeaceKids.

PeaceKids - die Vision
Zugegeben, auch wir von PeaceKids sind keine Zauberer und Wunderheiler. Auch wir
können den Kindern keine heile Welt zaubern, und auch wir können ihnen nicht den Schmerz
ersparen, sich mit dieser Welt auseinander zu setzen.
Wir wollen dies auch nicht, denn wir wollen ja, dass sie wachsen!
Was wir tun können ist, die Kinder in der begrenzten Zeit, die wir mit ihnen verbringen,
mit allen Sinnen erleben und erfahren zu lassen, dass es sich lohnt, zu sich selbst zu stehen
und über sich selbst hinaus zu wachsen.
Wir wollen ihnen den heilenden Raum geben, in dem sie schwach sein dürfen, und wir wollen
ihnen viele Herausforderungen geben, durch die sie stark werden können.
Wir wollen sie darin bestärken, an ihre kleinen Träume zu glauben, damit sie mehr und mehr
die Kraft entwickeln können, ihre großen Träume zu verwirklichen.
Wir wollen ihnen helfen, zu ihrem kraftvollen ‘NEIN’ zu stehen, denn nur ein solches NEIN
ermöglichst ein ebenso kraftvolles ‘JA’.
Wir wollen ihnen bestätigen, dass die Welt ein großes Geheimnis ist, und dass selbst die
größten Geister der Menschheitsgeschichte weise gestehen mußten, dass sie im Grunde
genommen nichts, aber auch gar nichts wissen.
Wir als Team wollen Kindern möglichst lebendige, offene, einfühlsame und klare
BegleiterInnen sein, die bereit sind, sich mit ihnen auf das Abenteuer Leben einzulassen.
Jedes einzelne Kind ist uns dabei besonders wichtig.
Unser Ziel ist eine Welt des kraftvollen und lebenssprühenden Friedens, in der jedes
Lebewesen den äußeren und inneren Raum hat, den es braucht, um glücklich zu sein.

“Kinder müssen
mit großen Leuten

viel Nachsicht haben”

(Saint-Exupery)

“Nicht Philosophen stellen die radikalsten Fragen sondern Kinder” Helmut Wolters
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