
 

7 x 7 Tage  
 
 

„Friedensvogel“ 

on Tour  
 

Unsere Friedensvogel-Erdkugel rollt 7 Wochen lang  

insgesamt 1.000 Kilometer für die Zukunft aller Kinder der Erde. 

Dauer: 2019 bis zum Finale am Weltfriedenstag 2022 

Start der „Welt-Tournee“: Limburg 27.5.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friedensvogel-Initiator Micha 

Steinhauer wurde im März 

2019 vom Lions Club Limburg 

für sein Projekt als „Held des 

Alltags“ mit 2.000 Euro 

prämiert. 

 

 

Gemeinsam mit den Kindern für die Erde 

 



 

 

 

 

 

 

„Friedensvogel“ 
on Tour 

 

 

 
 

                      
 

 

Sponsoring-Ziel:  1 Meter  =  1 Friedenstaler 

Wir wollen bei unserer 1.000-Kilometer-Erdaufgang-Tour  

mit viel Herz und Fantasie 

 1 Million Friedenstaler (= Euro)  

für das Friedensvogel-Projekt sammeln..! 

 

Die Aktion im Überblick: 
Luna Freiflug & Micha Steinhauer (Duo Herzwind) und viele andere 

Friedensvogel-FreundInnen touren mit der Erdkugel 7 Wochen lang für das 

Friedensvogel-Projekt durchs Land. Die 7 Wochentouren verteilen sich auf den 

Zeitraum 2019 - 2022. 

Startpunkt für die 7 sternförmigen Friedenvogel-Touren a 140 km ist stets  

die „Friedensstadt Limburg“. 

An jedem Tag a 20 km stoppt die Erdkugel an einer „Visiana-Station“ für eine tolle 

Mitmach-Aufführung und freut sich auf viele kleine und große BesucherInnen. 

Wenn gewünscht, kann dort ein Friedensbaum gepflanzt werden.  

Das Friedensvogel-Team lädt Schulen, Kigas, Vereine usw. zum kreativen Mitlaufen 

und zum Mitgestalten beim Programm der Visiana-Stationen ein.  

Jede Tour startet mit einem Mutmach-Konzert und endet mit einer Abschluss-

veranstaltung mit Benefiz-Konzert und Kinder-Vorführung. Zur Tour gehören auch 

„Herzensbrücken- Besuche“, z.B. mit Kindergärten bei Seniorenheimen.  

7 x 7 Tage für die Erde 
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Mit viel Fantasie… … und den 4 Elementen 



Hinweis: Die hier beschriebene Aktion „Friedensvogel on Tour“ ist ein regional begrenzter Teil des 

bundesweiten Friedensvogel-Gesamtprojektes und endet mit dem großen „Fantastical-Finale“ am 

Weltfriedenstag 2022. Die 7 Wochentouren verteilen sich auf den Zeitraum 2019 - 2022. 

 

Friedensvogel on tour 2019 - 2022 
Aktions-Gebiet der 7 Erdball-Touren, von Limburg startend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jede große Reise beginnt mit einem kleinen Schritt“  -  Laotse  
 

 

 

 

Limburg 

Wiesbaden 

Mainz 

Koblenz 

 

Frankfurt 

Siegen 

Köln 

Bonn 

Gießen 

Westerburg 

Königstein 

Bad 

Schwalbach 

Weilburg 

Wetzlar 

Lahnstein 

Bad Ems 

Montbaur 

Bad Neuenahr 

Dillenburg Hachenburg 

Altenkirchen 

Katzeneln-

bogen 

Eltville 
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Der Grududu liebt es,  

mit Kindern zu tanzen 



Auch Silbermond 

vom Planet Visiana 

hilft mit 

Die Kinder bringen die 

Geschichte des Friedensvogels 

zum Leben 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele Kinder fragen heute zurecht, welchen Planeten wir ihnen überlassen werden.  

Mit unserem Friedensvogel-Projekt wollen wir ihnen eine kreative und weithin hörbare Stimme 

geben für die Zukunft ihrer Welt. Mit Fantasietheater und Lebensfreude, mit Musik, Tanz und 

Zirkus… aber auch mit tiefem Ernst erfahren die Kinder bei unseren Aktionen, wie erfüllend es 

ist, gemeinsam für eine gute Sache zu wirken. Die hier beschriebene Aktion „Friedensvogel on 

Tour“ ist ein regional begrenzter Teil des Friedensvogel-Gesamtprojektes. 

Sie gilt für Kinder von 3 – 14 Jahren und endet am Weltfriedenstag 2022. 

 

Die Geschichte des Friedensvogels… und ihr großes Ziel:  

Die Kinder erleben und gestalten aktiv bei unseren Friedensvogel-Aktionen 

in Schulen und anderen Institutionen die Fantasiegeschichte jenes 

geheimnisvollen Vogels, der vom Fantasieplaneten Visiana kommt und 

unserer Welt den Frieden bringen will. Dafür braucht er jedoch die 

Stimmen der Kinder, damit sie die Erwachsenen an das Wunder des 

Lebens erinnern. Damit die Stimme der Kinder wirklich weit zu hören ist, 

wollen wir in den kommenden Jahren als „Fantastical-Großevents“ an 

mehreren Weltfriedenstagen gemeinsam mit zahlreichen Kindern die  

Botschaft des Friedens singen und tanzen. Unser großes Ziel ist eine  

Fantastical-Aufführung mit 10.000 Kindern am Weltfriedenstag 2022. 

 

„Erdaufgang - Friedensvogel on Tour“  

Mit dieser Tournee wollen wir von 2019 bis 2022 in der Großregion 

zwischen Frankfurt und Köln ein kraftvolles Zeichen für Frieden und 

Zukunft setzen. Immer von Limburg startend rollen wir insgesamt 7 

Wochen lang auf 7 Teilstrecken unseren 2 Meter großen Erdball durch 

das Land.  An jedem Tag a 20 km stoppt die Erdkugel an einer  

„Visiana-Station“ zu einem Mitmach-Event. Hier machen wir mit  

Kindertheater und Liedern die Geschichte des Friedensvogels lebendig  

und locken mit einem gemeinsamen furiosen Klang- und Rhythmus- 

Spektakel so viele Erwachsene wie möglich hinter dem Ofen hervor.  

Es geht schließlich um die Zukunft der Kinder..!  

Liebe Erwachsene! 

Wir Kinder wünschen uns 

eine glückliche und 

gesunde Zukunft auf 

unserem Planeten.  

Helft ihr uns dabei…? 

Kooperative Spiele mit dem 

Erdball - ein tolles Symbol für 

die Freundschaft mit unserem 

blauen Planeten. 
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Das Friedensvogel-Team lädt Schulen, Kigas, Vereine usw. zum kreativen Mit- 

laufen auf einer Teilstrecke und zum vielfältigen Mitgestalten bei dem Programm  

der Visiana-Stationen ein. Gerne können auch eigene Darbietungen gezeigt  

werden.  

Friedensvögel - von winzig klein bis riesengroß 

Wir laden Schulen und andere mitwirkende Institutionen ein, eigene 

Friedensvögel zu bauen, die dann mit der Erdkugel mitmarschieren können und 

auch bei den Events das bunte Treiben bereichern. Es können klitzekleine, 

mittelprächtige und auch riesengroße Friedensvögel gebastelt und gebaut 

werden.  

Der Fantasie sei auch hier keine Grenzen gesetzt. 

 

Friedensfahnen 

Eine tolle kreative Ausdrucksmöglichkeit bieten auch die Friedensfahnen. 

Die buntbemalten Fahnen bereichern enorm das Outfit unserer Aktion.   

 

Mitmach-Friedensbuch  
Das Friedensbuch gibt den Kindern viele Ideen und Möglichkeiten zum 
Mitwirken und Gestalten. Es enthält zahlreiche Anregungen für Akrobatik und 
„Gute Taten“ und vergibt Punkte für die „Friedens-Weltmeisterschaft“. 
Außerdem erzählt es die Friedensvogel-Geschichte vom Planeten Visiana, die als 
Interaktiv-Story so angelegt ist, dass sich die dort beschriebenen 
Fantasiewelten mit unserer Alltagswelt verweben. Die Kinder haben dadurch 
die Möglichkeit, sich aktiv und mit eigenen Ideen in die Geschichte 
hineinzubegeben. Zudem wächst das Buch im Laufe des Friedensvogel-Projekts 
durch zusätzliche Anregungen und Ideen der Kinder. 
 
 
 

Friedensplaneten: Bei unseren Aktionen können die Schulen sich auch bei 

der Friedensplaneten-Malaktion beteiligen. In diesem Fall malen Kinder auf 

Plakate oder große Pappscheiben fantasievolle Friedensplaneten und schreiben 

auf die Rückseite ihren Herzenswunsch für die Welt. Die Bilder sollen später als 

überregionale Wander-Ausstellung auf den Weg gehen. 
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Das interaktive Friedensbuch 

steckt voller magischer 

Möglichkeiten und  

Tipps für gute Taten  



Das Pflanzen von 

Friedensbäumen ist ein 

Ritual der Zuversicht 

 
 
             
 
 
 

 

 

 

 

 

Friedensbäume: Zu jeder Friedensvogel-Tour-Woche gehört auch das 

Pflanzen mindestens eines Friedensbaumes. Bäume an sich sind schon ein 

großes Geschenk! Sie sind ein effizientes und einfaches Mittel, um CO2 aus der 

Atmosphäre zu binden und der globalen Erwärmung zu begegnen.  

Bäume sorgen ganz natürlich für Niederschlags-Regulierung. Und… Bäume zu 

pflanzen macht Kindern Spaß und gibt ihnen das fühlbare Erleben, etwas Sinnvolles 

für unseren Planeten zu tun. Das Ritual einer Friedensbaum-Pflanzung schafft für 

Kinder ein Symbol, bei einer Baum-Pflanzung nicht nur ökologisch… sondern auch 

für den Frieden zu wirken. Wir fühlen uns dabei mit unseren weltweit agierenden 

FreundInnen der Friedensbaum-Stiftung www.peacetree.earth verbunden. 

 

Talente zeigen  

Wir laden die Friedensvogel-Kinder ein, ihre Talente zu erproben und zu zeigen 

(Akrobatik, Theater, Musik…).  Als Inspiration bringen wir ihnen einige unserer 

„Mitmach-Tools“ bei. Als Mitmach-Tools bezeichnen wir jene Lieder, Tänze, 

Szenen, Zirkuskünste und (Body-) Percussion-Sequenzen, die beim 

gemeinsamen „Fantastical“ am Weltfriedenstag eingesetzt werden. Mit 

Riesenspaß üben wir mit den Kindern die Tools bei den Visiana-Events ein. 

 

‚Gute Taten‘ 

Wir inspirieren die Friedensvogel-Kinder, sich mit „Guten Taten“ für ihre 

Mitmenschen, für Tiere und für die Umwelt zu engagieren. In dem 

selbstgestalteten Mitmach-Friedensvogel-Buch finden die Kinder viel 

Anregungen dazu. Nachfolgend einige Beispiele: 
Du hattest Streit mit einem Freund? Mach den ersten Schritt zur Versöhnung! 

Liebe Erwachsene! 

Wir Kinder wünschen uns, 

dass es noch viele Tiere auf 

der Erde gibt, wenn wir 

auch einmal erwachsen 

sind.    

Helft ihr uns dabei…? 
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Kinder helfen Kindern… 

Wenn Alt und Jung sich 

begegnen… 

a) Fahre mit dem Fahrrad in die Schule, um die Umwelt zu schonen 

b) Schenke einem Obdachlosen etwas zu Essen oder Trinken 

c) Sammele unterwegs Müll auf und wirf ihn in den Mülleimer 

d) Um etwas für Kinder in armen Ländern zu tun, kannst Du z.B. auch gemeinsam  

mit Deinen Eltern oder Deiner Klasse eine Patenschaft für ein Kind übernehmen.  

e) Stell dir den friedlichen und kreativen Planeten Visiana vor. Was können wir  

Menschen davon lernen?  

 

Der Friedensvogel baut Herzensbrücken  

Der Friedensvogel will nicht nur den großen Frieden für unsere Welt, er  

will auch in vielen kleinen Situationen Menschen miteinander in Verbindung 

bringen und ihnen eine Freude machen. Wir bringen im Rahmen der 

Friedensvogel-Tour Menschen verschiedener Generationen bzw. Kulturen 

miteinander in direkten Kontakt. Diese Reise über den „Lebensbogen“ bringt 

für beide Seiten ein vertieftes Kennenlernen und sehr wohltuende Erlebnisse. 

Ein Beispiel: „Kinder singen und tanzen mit Senioren/innen“. 

Wir kommen in eine Schule oder einen Kindergarten und führen die Kinder  

mit einer Vorführung (z.B. Kindertheater) in die Geschichte des Friedensvogels  

ein. Um die Kinder auf den Besuch im Seniorenheim vorzubereiten, üben wir  

mit ihnen in unserer „Show-Werkstatt“ Lieder, Tänze, Akrobatik und kleine  

Choreografien für den Friedensvogel-Auftritt ein. Später im Seniorenheim 

führen wir die Geschichte vor und singen und tanzen gemeinsam mit den 

Senioren/innen. Es ist immer sehr berührend, wie gerne sich die jungen und  

die alten Menschen auf diese Begegnungen einlassen. 

Ideen zu Herzensbrücken:   

Besuche mit Kindern in Flüchtlingsheimen, Krankenhäusern, Hospizen,  

Kindergärten, Schulen, Seniorenheimen, Obdachlosenheimen, Strafanstalten…  

 

 

 

 

Eine Frage des (Über-) Lebens: 

Wir Menschen wissen, dass wir keine zweite Erde zum Auswechseln haben. 

Trotzdem fällt es uns offensichtlich nicht so leicht, achtsam und liebevoll 

mit unserem Planeten umzugehen.  

Kann es helfen,  

wenn unsere Kinder uns darum bitten? 
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Start und Ziel 

Jede Tour startet um 11 Uhr mit einem 60-minütigen Mutmach-Konzert und 

endet 7 Tage später Nachmittags mit einem Kinder- und Familienfest. Abends 

folgt noch eine Benefiz-Abschlussveranstaltung für Erwachsene mit Herzwind-

Konzert und einer Aufführung der Kinder.  

Beim Start werden Piccolina & Vagabundus einige ihrer Mut-Mitmach-Lieder 

singen. Zusätzlich können kleine und große Gastkünstler mit ihren Liedern, 

Vorführungen und auch Redebeiträgen den mit der Erdkugel mitlaufenden  

„Friedensvögeln“ die nötige Start-Energie für den langen Marsch mitgeben.  

Beim Ziel erwartet nachmittags die Erdball-Friedensvogel-Truppe ein buntes 

Familien-Abschluss-Fest für Kinder und Erwachsene (mit 2 – 3 Stunden 

Programm). Vagabundus, Piccolina und der Drache Dreihorn werden mit 

Mitmach-Liedern und viel Spaß durch das Programm führen. Natürlich wird es 

dabei viel Raum geben für die Kinder und ihre Botschaften an die Erwachsenen, 

denn das ist ja ein Ziel der Aktion. Die Kinder können dem „Kometenwanderer“ 

bei einer gemeinsamen Aufführung zeigen, welche Lieder, Kunststücke usw. sie 

bei der Friedensvogel-Aktion gelernt haben und welche Welt sie sich für ihre 

Zukunft wünschen. Als Finale singen Kinder und Erwachsene gemeinsam das 

Lied vom Friedensvogel und seiner innigen Botschaft für den Frieden. Kinder-

Gemälde und -Texte zum Thema Frieden und Zukunft werden ausgestellt.  

Wenn gewünscht kann am Zielort ein Friedensbaum gepflanzt werden. 

Als Ergänzung zum Programm sind regionale Schulen, Kigas, Vereine usw. 

eingeladen, mit eigenen Darbietungen und Infoständen beizutragen.  

Abendprogramm mit Duo Herzwind -  90 Minuten „Wind der Veränderung“ 

Für das Herzwind-Konzert verwandeln sich die KinderkünstlerInnen Piccolina 

und Vagabundus in Luna Freiflug und Micha Steinhauer vom Duo Herzwind.  

Auf die ZuhörerInnen des Benefiz-Abends zum Thema „Der Wind der 

Veränderung“ wartet ein lebendiges Mosaik aus eigenen Songs, kleinen 

Theaterszenen und spielerischer Publikums-Animation. Beim Auftritt der Kinder 

frischt der ‚Herzwind‘ nochmal besonders auf und tanzt prustend durch die 

Herzen der Anwesenden. Bei einem Kreistanz wird spürbar, wie groß das 

Wunder des Lebens auf unserem Planeten ist und wie wichtig es ist, dass wir 

Menschen uns dafür einsetzen. In einem kurzen Vortrag beschreiben Luna und 

Micha die Beweggründe und Ziele des Friedensvogel-Projekts und lassen dann 

die „Spendendrachen“ zum Sammeln rumgehen. 
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Ergänzende Programme, Projekte + Workshops  
Parallel zu unserer Friedensvogel-Tour bieten wir in Schulen und anderen  

pädagogischen Institutionen sowohl Kinder-Mitmach-Programme wie auch  

1 bis 3-tägige Projekte an. Bei diesen Projekten haben die Kinder viele  

Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten zu erproben und, wenn gewünscht, bei der  

Abschluss-Performance aufzuführen. Besonders schön ist es, wenn die  

Friedensvogel-Truppe mit dem Erdball bei einer „Visiana-Station“ ankommt und 

von einer Gruppe empfangen wird, die dafür eine Choreografie o.ä. eingeübt hat. 

Wir unterscheiden ergänzende Programme in zwei Formate: 

Format I  =  Mitmach-Programme  

Fantasie-, Spiel- und Friedensaktionen  
Jede interessierte Schule/Einrichtung kann wählen zwischen einem Mitmach-Kurz-

Programm (60-minütige Drachen-Theater-Vorführung, Zaubervorstellung  oder 

Mitmachlieder-Konzert) oder einem ein- bis mehrtägigen Fantasieabenteuer.  

Auch unser mobiler Phantasiothek-Spielepark mit einzigartigen Holz-Spielgeräten 

und vielen kooperativen Bewegungsspielen ist gerne ganztägig mit dabei. (Weitere 

Infos s. Programme und Preise) 

In den Schulen, die zusätzlich bei einem der zentralen Abschluss-Events 2020 bis  

2022 mitwirken wollen, bereiten wir die Kinder mit den Fantastical-Tools konkret  

auf ihre dortigen Beiträge vor. Bei jedem Aktionsort sammeln wir auch die von den 

Kindern gemalten „Friedensplaneten“ ein, falls dort eine Malaktion stattfindet.  
 

 

Format II  =  Vertiefende Projekte  

Show-Projekte mit Abschluss-Performance 
In Format II erlernen die Kinder in Workshops weitere Fertigkeiten und  

übernehmen in langfristigeren Projekten aktive Verantwortung für Mitmenschen  

und Umwelt. Hier gibt es eine große Wahlmöglichkeit an Workshops. Die Kinder 

trainieren z.B. Theater, Akrobatik, Tanz und sonstige Ausdrucks-Fertigkeiten, 

pflanzen ‚Friedensbäume‘, lernen als ‚Friedensstifter‘, wie sie mit gewaltfreier 

Kommunikation (M: Rosenberg) Konflikte deeskalieren können. Auch Workshops in 

Bau und Anwendung von Trommeln und anderen einfachen Instrumenten sind sehr 

beliebt. Die Kinder können sich auch lokal und überregional in Kooperation mit  

sozialen Organisationen für Flüchtlingskinder in Not einsetzen. Zusätzlich wird die 

Friedensvogel-Story vertieft; die Fantastical-Tools werden weiter geübt. Im 

Projektverlauf entsteht aus den Impulsen der Schüler/innen ein Friedensvogel-

Interaktiv-Buch. Die Schulen erhalten eine ‚Friedenskiste‘ mit päd. Materialien. 
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Der Film 

Das Gesamt-Friedensvogel-Projekt soll von 2019 bis zum 

Abschluss-Event 2022 in einem inspirierenden Film 

dokumentiert werden, der die Botschaft der Kinder in die Welt 

tragen soll. Die jetzt startende Aktion „Friedensvogel on tour“ 

wird uns mit Sicherheit auch einige tolle Motive für den Film 

bescheren. 

Für die Handlung des Filmes stellen wir uns 4 Erzählstränge vor:  

1. Ein Kinder-Fantastical auf Reisen: Grududu und der 
Friedensvogel sind unterwegs für den Frieden. Von den 
Vorbereitungen bis zum Finale.  
Darin: die Proben mit den Kindern, Interviews „Stimmen der 
Kinder“, Einblicke in erste, kleine Aufführungen für die Eltern. 
Die Reisen des Teams - Stimmungen: Freude, Stress, Erstaunliches ... 
Dabei wird nach und nach immer mehr von der Handlung des 
Fantasticals offenbart. Bis zum Finale bleibt jedoch eine gewisse 
Spannung erhalten, wie die Geschichte denn ausgeht.  

2. Spannende Aktionsorte: Wenn ein neuer Aktionsort erreicht wird, 
erfolgt ein Kurzportrait der Initiative bzw. der teilnehmenden Schule, 
das Besonderheiten des Ortes und die Ansichten der beteiligten 
Menschen einfängt. 

3. Fantasiegeschichte: Zwischendurch geht diese Dokumentation über in 
Spiel- und Visianawelt-Sequenzen, in denen der Friedensvogel und 
Grududu lebendig werden. Hier können auch Szenen aus den mit den 
Schulkindern durchgeführten Fantasieabenteuern wichtig 
werden. Der Bildstil ändert sich und die Fantasticalgeschichte 
wird als eine Mischung aus Animations- und Spielfilm 
vorangetrieben.  

4. Weltfriedenstag: Das Finale wird der Weltfriedenstag 2022 sein, mit 
dem Höhepunkt als ‚Große Friedensspirale aller Generationen und 
Kulturen‘. 

 

Das Foto stammt aus 

einer Video-Produktion unseres Grududu-Songs  
mit der Filmemacherin Jenny Kunstreich 
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Drache Dreihorn  

ist überall dabei 

https://www.youtube.com/watch?v=7fMzOjqavdM
http://www.mittelbayerische.de/region/kelheim-nachrichten/gleich-geht-der-zoff-so-richtig-ab-21029-art1540804.html


 

 

 

 

Pädagogische Ziele  

 

 

Allgemein: Kinder sind von Natur aus lebenssprühende und kreative Menschen, und sie lieben 

es von Anfang an, die Wunder dieser Welt zu entdecken. Es ist uns wichtig, dass die Kinder bei 

unseren Aktionen ganzheitliche Erfahrungen machen und sich dabei sozial, emotional, 

motorisch, kreativ und kognitiv entfalten. Unsere Fantasiegeschichten werden durch aktives 

Erleben in Natur und Kultur für die Kinder zu echten Fantasieabenteuern.  

Das Friedensvogel-Projekt: Kinder wollen nicht nur Spaß und Abenteuer. Sie sind auch sehr 

mitfühlend, haben auch Probleme und machen sich globale Sorgen, denn sie wissen aus den 

Nachrichten sehr genau, wie es um die Welt steht. Hier setzt unser Friedensvogel-Projekt an. 

Neben ganz viel Freude macht die Fantasiegeschichte „Friedensvogel“ nachhaltige Themen 

lebendig und weckt bei Kindern die Verantwortung für ihre Mitwelt. Durch das Medium der 

spannenden Fantasiegeschichte vom Friedensvogel geben wir den Kindern kindgerechte und 

spielerische Möglichkeiten, ihre Talente zu entfalten, ihre Sorgen und Wünsche auszudrücken 

und gemeinsam für eine bessere Welt zu wirken. Die Vorstellungskraft der Kinder wird inspiriert, 

ihr Selbstvertrauen wächst durch zahlreiche individuelle und gemeinsame Erfolgserlebnisse, und 

sie erfahren sich als wirkmächtig.  

1. In der Geschichte tauchen Wesen auf (der sanfte Friedensvogel, der lustige Grududu, die 
geheimnisvolle Hüterin der Träume…), mit denen die Kinder sich emotional so stark 
identifizieren, dass sie sich von ganzem Herzen und mit großer Kreativität für das Wohl 
dieser Wesen einsetzen. 

2. Die Geschichte greift emotionale Themen wie Familie, Empathie, Traurigkeit, Mut usw. auf, 
die die Kinder auch in ihrer privaten Gefühlswelt beschäftigen. Dies verstärkt noch das 
Interesse und macht die Problemlösungen innerhalb der Geschichte gleichzeitig auch zu 
einem Stück Lebenshilfe. 

3. Alle Aktivitäten wie Bauen, Basteln, Lieder, Tänze, Spiele usw. sind in die Geschichte 
eingebunden.  Die Kinder bewegen sich während der Aktionstage also innerhalb einer sehr 
eigenen Welt und bekommen so zu manchen Dingen und Tätigkeiten einen neuen Zugang. 

4. In der Geschichte haben Werte wie Mitgefühl, Achtsamkeit, Freundschaft, Kooperation, 
Authentizität usw. ein sehr hohes Gewicht. Nur wenn wir alle zusammenhalten und ein 
Stück mehr von dem zeigen, was in uns vorgeht, haben wir eine Chance, die Geschichte zu 
einem guten Ende zu bringen. Das weckt in den Kindern oft ganz erstaunliche Dinge!  

5. Indem die Kinder die Möglichkeit haben, ihre Botschaften für Frieden und Zukunft 

erfahren sich als wirkmächtig in einer sich verändernden Welt.  
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Startwind für den Friedensvogel…! 

 

Initiator Micha Steinhauer zur Spenden-Kampagne: 

„Lieber Mensch unserer bewegten Zeit! 

Ich bin sehr dankbar, als Vater, als Großvater und als Fantasie-

Künstler viel mit Kindern zu tun zu haben, denn ich liebe ihre 

Natürlichkeit, ihr Lachen, ihre wunderbare Fantasie…              

Wenn ich jedoch die globale Entwicklung sehe, mache ich mir 

Sorgen um die Zukunft aller Kinder auf unserer Erde. Mit dem 

Friedensvogel-Projekt setze ich mich mit ganzem Herzblut dafür 

ein, dass unser wunderschöner Planet auch in Zukunft noch ein 

gutes Zuhause für unsere Kinder sein kann.  

Mit der Aktion „Friedensvogel on Tour“ machen meine Partnerin Luna und ich gemeinsam mit 

weiteren Friedensvogel- FreundInnen einen nächsten mutigen Schritt 

zum Aufbau des Gesamt-Friedensvogel-Projektes.  

Wir wollen unsere 2 Meter große Erdkugel  

7 x 7 Tage lang und insgesamt 1.000-Kilometer weit 

durchs Land rollen und dabei 1 Million Friedentaler (1 Meter = 1 Euro) 

für die Zukunft der Kinder auf unserem Planeten sammeln..!  

Das ist unser großes Abenteuer, und dafür bitten wir Dich  

und viele andere Menschen von Herzen um Deine Spende!  

       

1 Million Meter mit der Erdkugel =  1 Million Friedenstaler  
 

Auch die kleinste Spende bedeutet Aufwind für den Friedensvogel..!  

Weitere Hinweise findest du auf www.friedensvogel.de.  

Mach mit  -  es tut gut…!  😊 

Liebe Erwachsene! 

„Ich weiß ja, dass es nur eine 

Geschichte ist, aber manchmal, 

wenn ich die TV-Nachrichten sehe, 

wünsche ich mir, dass es den 

Friedensvogel wirklich gibt, damit 

er uns Menschen hilft, 

miteinander Frieden zu finden.“ 

Anna, 11 Jahre: 

 

Luna & Micha Steinhauer 

„Duo Herzwind“ 
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Was will das Friedensvogel-Projekt mit 1 Million Euro bewirken?  

Wir wollen von 2019 – 2022 mindestens 500 Friedensvogel-Aktionen 

mit über 100.000 Kindern durchführen. Wir wollen Kindern damit 

den Frieden lebendig machen und sie zu „Guten Taten“ inspirieren. 
 

Wir wollen mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen (wie z.B. der 

Friedensvogel-Tour mit der Erdkugel, dem „Fantastical“ am 

Weltfriedenstag usw.) den Kindern eine wirksame Stimme geben. 

Wir wollen mit unseren Veröffentlichungen (Filme, Bücher, CDs…) 

noch viel mehr Menschen erreichen, sie im Herzen berühren und ein 

wenig „wachkitzeln“.   

 

Startwind für den Friedensvogel…! 
Zur Verwirklichung unserer gemeinnützigen Projektziele streben wir einen Mix 

von Finanzierungsmodulen an. Die wesentliche Einnahmequelle war bisher die 

Durchführung von Veranstaltungen. Um deutlich mehr für Kinder bewirken zu 

können, werden wir jetzt verstärkt mit öffentlichkeits-wirksamen 

Spendenaktionen auf uns aufmerksam machen. Kleine und große 

„Friedenstaler-Spenden“ sind also herzlich willkommen.  
(s. Info „gemeinnütziger Verein“  Info „Finanzen“) 

 

Der gemeinnützige Verein „Ein neues Wir“ 

Micha Steinhauer, Haupt-Initiator des Friedensvogelprojekts, lebt in der 

künstlerisch-ökologischen Mehrgenerationen-Gemeinschaft „Ein neues Wir“, 

deren Mit-Gründer er ist. Der gemeinnützige Verein „Ein neues Wir“ wurde 

gegründet, um ethisch wertvolle Kulturprojekte zu fördern. 

 Das Friedensvogel-Projekt ist eines dieser Projekte und hat das Unterkonto „Friedensvogel“ 

auf dem Vereinskonto „Ein neues Wir e.V.“. Alle Spenden mit dem Stichwort „Friedensvogel-

Projekt“ gehen auf dieses Unterkonto und werden ausschließlich im Sinne der Ziele des 

Friedensvogel-Projekts eingesetzt.  
(s. Info „gemeinnütziger Verein“  Info „Finanzen“) 

 

 Spendenkonto: „Ein neues Wir e.V.“ Volksbank Langendernbach,  

IBAN: DE19 5116 1606 0000 0895 83, Stichwort: „Friedensvogel-Projekt“ 
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Filia 

Daniel 

Filia 

Unser Team 

Die von der „Phantasiothek“ mitwirkenden Team-Mitglieder sind seit 
vielen Jahren Künstler/innen für Kinder und bringen die Erfahrung von 
über 1000 kreativen Veranstaltungen mit. Andere Teamer/innen bringen 
Fähigkeiten als Musiker/innen, Tänzer/innen, Pädagog/innen, 
Techniker/innen, Trainer usw. mit.  

 

 

 

 

 

Zielgruppen 

Wir arbeiten mit unseren Phantasiothek-Kinderprogrammen seit vielen Jahren mit Schulen, 
Kindergärten, Städten, Kreisen, Gemeinden, Unternehmen, Vereinen u.v.a. zusammen. 
Auftraggeber für unsere Friedensvogel-Veranstaltungen sind meist Schulen oder andere 
pädagogische Einrichtungen. Doch auch für andere Kooperations-Partner/innen sind wir 
gerne offen.   
Schulen: Je nach Programm-Art sind es Grundschulen oder Schulen mit Sekundarstufe I.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Frank 

 

Lothar 
 

Luna & Micha 

 

Bei größeren Aktionen 

kommen wir gerne  

mit größerem Team 

„Ich wünsche mir so sehr, dass mein kleiner Enkel,  

der gerade das Wunder dieser staunenswerten Welt 

entdeckt, hier eine glückliche Zukunft hat. Dies wünsche ich 

aus tiefstem Herzen allen Kindern dieser Erde.“ 

Micha Steinhauer, Mit-Initiator: 
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Friedensvogel unterstützen 

Du kannst zum Projekt „Friedensvogel“ beitragen,  

 indem Du unsere Veranstaltungs-Programme 

 buchst (s. Preisliste) 

 indem Du als Sponsor 

 mit uns kooperierst 

 indem Du als Prominente/r 

 den Friedensvogel stärkst 

 indem Du durch eine Sachspende 

 unsere Logistik erweiterst 

 indem Du durch Deine engagierte Mitarbeit 

 unsere Aktionen unterstützt 

 indem Du uns durch Deine Geldspende 

 unterstützt (s. Info „gemeinnütziger Verein“) 

 indem Du unserem gemeinnützigen Verein 

 „Ein neues Wir“ beitrittst (s. Info „gemeinnütziger Verein“) 

 

 

 

 
Kontakt: Projekt „Friedensvogel“   
www.friedensvogel.de 
 

Phantasiothek - Kreative Veranstaltungen und Projekte für Kinder und Jugendliche  

Micha Steinhauer -  www.phantasiothek.de info@phantasiothek.de   
65627 Elbtal, Wiesenstr. 39, Tel.: 0171-3856837 
 

Visiana - Die Kraft des Miteinanders – Kreative und nachhaltige Veranstaltungen und Projekte für 

alle Generationen.   

Lothar Klee  -  www.visiana.de  -  lothar@visiana.de 
65627 Elbtal, Wiesenstr. 39, Tel.: 06436-9494376 

 

Ein neues Wir -  Ökologisches, soziales und kreatives Mehrgenerationen-Wohnprojekt. 

Gemeinnütziger Verein, 65627 Elbtal, Wiesenstr. 39, Tel.: 06436-9494376 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Spendenkonto: „Ein neues Wir e.V.“ Volksbank Langendernbach,  

IBAN: DE19 5116 1606 0000 0895 83, Stichwort: „Friedensvogel-Projekt“ 

 

 

„Ich liebe es, wenn Kinder wieder 

an sich und ihre Träume glauben!“ 

Micha  

 

 

„Ich liebe es, wenn Kinder und 

Erwachsene ihre Potentiale zeigen“  

Lothar 

 

Erwachsene ihre Potenziale zeigen“ 

Lothar  

 

 

„Ich liebe es, wenn Kinder ihren 

natürlichen Bedürfnissen folgen und 

ehrlich ihre Meinung sagen können “ 

Luna 

 

„Ich liebe es, wenn Kinder  

Vertrauen gewinnen, weil sie  

ernstgenommen werden“ 

Daniel 
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www.friedensvogel.de 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieber Erwachsener, 

noch ein letztes Wort. 

Ich bin ganz neu hier,  

kenne deine Welt noch nicht, 

und ich freue mich auf all das 

Unbekannte. 

Bitte pass auf mich auf, 

und bitte 

pass auch auf diese Welt auf,  

denn mich 

und dich 

und all das Wunderbare hier 

gibt es nur 

ein einziges Mal… 
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