Wir könnten Menschen sein
einst waren wir schon Kinder
wir sahen Schmetterlinge
Hüterin der Träume

Drache Dreihorn

wir hatten Zeit…
Max Frisch

Grududu

Gesamt-Info

Ein Kooperationsprojekt von Phantasiothek und Visiana
www. phantasiothek.de

www. visiana.de
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Großes fantasievolles Kinderprojekt
für eine friedliche und gesunde
Welt von morgen
Mit-Machen!
Die Vision des FriedensvogelsProjektes wird umso höher
fliegen, je mehr Menschen
mitmachen.
Auch Du…?

Mit-Träumen!

mit Abenteuer, Spiel, Musik, Tanz, Theater, Zirkus
und einem bewegenden „Fantastical“

Die Gesamtidee des
Friedensvogel-Projektes wird
sich im Projektverlauf immer
wieder verändern.
Auch durch Dich…?

Fantasieabenteuer
erleben

Gemeinsam
stark sein

Kindern in Not
helfen

Friedensbäume
pflanzen

Friedensvogel-Kinder erleben und gestalten
kreative Projekte für die Zukunft unserer Erde

Beim riesigen Friedensvogel-Fantastical mitwirken
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PHANTASIOTHEK
& Visiana
Micha Steinhauer
www.phantasiothek.de
www.visiana.de
0171-3856837
Wiesenstr. 39, 65627 Elbtal
Gemeinnütziger Verein:
„Ein neues Wir e.V.“

Kurzinfo auf zwei Seiten

Projektidee 2019-2022
Das Projekt hat 3 voneinander unabhängige Formate, die auch kombinierbar sind!

Format I (Fantasieabenteuer): In diesem Format des „Friedensvogel-Projekts“ erleben Schulkinder (6 –
10 J. oder 11 – 14 J.) ein tolles kooperatives Fantasieabenteuer mit Abschlussvorführung.
Format II: (Vertiefende Projekte) Die Kinder erproben und zeigen Talente (Akrobatik, Zirkus,
Theater, Musik…) oder engagieren sich sozial und ökologisch mit ‚Guten Taten‘ wie ‚Friedensbäume
pflanzen‘, ‚Friedensstifter werden‘, ‚Flüchtlingskindern in Not helfen‘ usw.
Format III: (Das große „Fantastical“): Die Kinder setzen sich bei den Weltfriedenstagen 2020 - 2022
singend, tanzend, theaterspielend usw. für eine bessere Welt ein. Abschluss 2022 mit 10.000 Kindern!!!

Liebe Erwachsene!
Wir Kinder wünschen uns
eine glückliche und
gesunde Zukunft auf
unserem Planeten. Wir
wollen auch selbst mit
‚Guten Taten‘ daran
mitwirken!
Helft ihr uns dabei…?

Einladung zum Mitwirken…!
Jede Kinder- und Jugend-Einrichtung kann
am Friedensvogel-Projekt mitwirken.
Jede klitzekleine oder riesengroße Aktion
gibt dem Friedensvogel Aufwind!
Der Drache Dreihorn und der SpaßVogel Grududu helfen natürlich mit!

Vision
Kinder sind von Natur aus lebenssprühende, mitfühlende und kreative Menschen, und sie lieben es von
Anfang an, die Wunder dieser Welt zu entdecken. Doch Kinder 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. In Kooperation mit Schulen und anderen Institutionen wollen wir
von 2019 bis 2022 viele tausend Kinder für die spannende Friedensvogel-Geschichte begeistern und
ihnen helfen, selbst aktiv zu werden. Die Kinder setzen sich singend, tanzend, theaterspielend,
malend, textend, mit Zirkus-Akrobatik usw. für eine friedliche und nachhaltige Zukunft unserer Welt
ein. Mit ‚Guten Taten‘ übernehmen sie im Sinne des 3-fachen Wohls aktiv Verantwortung: für sich
selbst, für ihr Umfeld und für die Welt. Das Projekt ist in 3 Formate geteilt, die aufeinander
aufbauend und auch getrennt erlebbar sind. Jede mitwirkende Institution kann also wählen, an
welchem Format sie teilnehmen will. In Format I + II lernen die Kinder u.a. auch Tools (Lieder, Tänze,
Percussion…) kennen, die sie bei einem der „Fantasticals“ (Format 3) einsetzen können, falls sie dort
mitmachen. Mit den „Fantasticals“ (= Fantasie-Musical) erleben die Kinder bei bewegenden Großevents,
dass sie gemeinsam viel bewirken können. Das Abschluss-Fantastical 2022 findet mit 10.000 Kindern statt!
Der Film: Ein Filmteam dokumentiert das Projekt von Beginn an in einer bewegenden Film-Botschaft.
Malaktion: Im Laufe der 4 Jahre entsteht eine Wanderausstellung von 10.000 „Friedensplaneten“.

Tipp für Aufttraggeber/innen: Sie können die verschiedenen Friedensvogel-Programme sowohl für kurzfristige
Kinder-Veranstaltungen wie auch für langfristige Kinder-Projekte buchen (s. Programme und Preise).

3

„Friedensvogel-Kinder sind kunterbunt und alle verschieden. Sie lachen
gerne, haben viel Fantasie, spielen wunderbare Streiche. Sie lieben unsere
Welt, haben Mitgefühl und wollen mit ‚Guten Taten‘ diese Welt zu einem
noch besseren Ort machen. Kurzum: Jedes Kind kann mitmachen…!“

Die FriedensvogelGesamtidee auf
einen Blick
Das Projekt hat 3 Formate, die
aufeinander aufbauen können und auch
unabhängig voreinander
erlebbar sind!

Der Film
2019 bis 2022
Das Projekt wird von
einem Filmteam begleitet.
Der Film trägt die
Botschaft der Kinder
noch weiter in die Welt.

Abschluss-Event
Weltfriedenstag 2022
10.000 Kinder gestalten den
„Großen Friedensplaneten“ und
senden mit dem „Großen
Fantastical“ ihre FriedensBotschaft in die Welt. Höhepunkt:
Eine riesige Friedens-Spirale aller
Kulturen und Generationen.

„Erdaufgang“
Friedensvogel on Tour
Um das Friedensvogel-Projekt ganz
nah zu den Menschen zu bringen
werden wir zwischen 2019 und
2022 insgesamt 7 Wochen lang mit
unserem 2 Meter großen Erdball
durch das Land rollen, mit vielen
Menschen singen, tanzen und
10.000 gemalte
spielen für die Zukunft
Friedensplaneten
der Kinder.
Bei den Schul-Aktionen sammeln wir
bis zum Weltfriedenstag 2022
mindestens 10.000 von Kindern
gemalte Friedensplaneten für eine
Wanderausstellung. Die Kinder
zeigen in Bildern und Texten, wie sie
sich eine bessere Welt von morgen
wünschen.

Format I (Fantasieabenteuer):

Fantasievolle Aktionen
in Schulen, Vereinen usw.
Bei Aktionen in Schulen, Vereinen usw. erleben
die Kinder aktiv die spannende FriedensvogelGeschichte als eintägiges/mehrtägiges FantasieAbenteuer. Kurzvorstellungen (z.B. 60 min.) als
Theater- oder Zauber-Vorführung sind ebenfalls
möglich. Gemeinsam retten die Kinder den
Friedensvogel und erleben dabei Kooperation,
Kreativität, Ausdruckstraining und Natur. Sie
lernen dabei auch einige ‚Tools‘ (Lieder, Tänze,
Rhythmus, Akrobatik usw.) kennen, die sie beim
„Fantastical“ einsetzen, falls sie dort mitmachen.
.

Format II: (Vertiefende Projekte)

Talente zeigen und
‚Gute Taten‘ tun
Die Kinder erproben und zeigen
Talente (Akrobatik, Theater,
Musik…) oder engagieren sich
sozial und ökologisch z.B. mit
‚Friedensbäumen pflanzen‘,
‚Friedensstifter werden‘,
‚Flüchtlingskindern in Not helfen‘
usw.. Friedensvogel-Story und
Fantastical-Tools werden vertieft.

Format III: („Fantastical“)

Jahres-Events an den
Weltfriedenstagen
Hunderte von Kindern gestalten
an den Weltfriedenstagen
2020 - 2021 die „Kleinen
Friedensplaneten“ und führen
ihr „Fantastical“ (= FantasieMusical) vor.
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Friedensvogel - Ausführliche Informationen
Unsere Motivation

- Damit Herz und Fantasie zusammen kommen…

Anna, 11 Jahre: „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.“
Wir Kinderkünstler von der Phantasiothek sprechen seit Jahren bei
unseren Aktionen mit Kindern über den Frieden und über den
Zustand unserer Welt, und ihre Aussagen berühren uns oft sehr.
Ihre ehrlichen Worte ließen uns einfach nicht mehr los, und so
gründeten wir in Kooperation mit der Visiana-Initiative das
Projekt ‚Friedensvogel‘. Mit diesem Projekt wollen wir Kindern
eine kreative Stimme geben für jene friedvolle und glückliche Welt von morgen, die sie sich für
ihre Zukunft wünschen. Die Ebene, auf der wir die Kinder am besten erreichen und die ihnen
vielfältigste Ausdrucksmöglichkeiten gibt, ist die Fantasie. Doch Fantasie alleine kann mitunter
ziemliche Irrwege gehen. Deshalb ist es uns wichtig, diese kreative Kraft mit viel Herz zu
verbinden (s. nächste Seite).
Wir sehen es als unsere Aufgabe, mit all unserer Begeisterung und pädagogischen Erfahrung
den ‚Friedensvogel‘ in die Welt zu bringen. Der besondere Wert des Friedensvogels liegt darin,
dass sich aus einer Fantasiegeschichte ein reales Groß-Projekt entwickelt, das Tausenden von
Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben wird… und viele wirksame Werkzeuge! Lokale
Einzel-Aktionen in Schulen und anderen pädagogischen Institutionen ergänzen sich dabei im
Laufe des 4-Jahres-Projektes zu einem großen Ganzen. Es entstehen unter anderem spannende
Fantasieabenteuer, ein Friedensbuch, ein Dokumentarfilm, Friedensbaum-Pflanzaktionen,
Hilfsaktionen für Kinder in Not und ein großer ‚Fantastical‘- Abschluss-Event. Die Kinder setzen
sich damit konkret für das Wohl der Welt ein und tragen zu einer großen Friedensbotschaft an
die Erwachsenen bei. Die Kraft der Fantasie und des Herzens gibt den jungen Menschen hier
eine besonders ausdrucksstarke Möglichkeit, in unserer Welt Einfluss zu nehmen!

„Ich glaube an die Unsterblichkeit des Theaters.
Es ist der seligste Schlupfwinkel für diejenigen,
die ihre Kindheit heimlich in die Tasche gesteckt
und sich damit auf und davon gemacht haben,
um bis an ihr Lebensende weiterzuspielen.“
(Max Reinhardt
österreichischer Theater- und Filmregisseur)
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Die Story
Die Kinder erleben und gestalten die Geschichte des geheimnisvollen
Friedensvogels, der aus dem Weltall kommt und unserer Welt gerne Frieden
bringen würde. Er wurde jedoch von dem Milliardär Moneymaker
eingefangen, der lieber weiterhin am Krieg viel Geld verdienen wollte.
Doch da rutscht der pfiffige Grududu auf einem Regenbogen vom
Fantasieplanet runter zur Erde, damit die Kinder ihm helfen, alle Menschen zum Singen,
Lachen und Tanzen zu bringen. (s. Info „Story Friedensvogel“)

Warum ist es so wichtig, Kindern eine Stimme zu geben?
Welche Welt werden wir unseren Kindern hinterlassen?
So oft hören wir von Kindern und Jugendlichen, dass sie sich angesichts der
beunruhigenden Nachrichten über Kriege und Klimawandel Sorgen machen,
dass ihnen die Flüchtlinge leidtun, dass die Ungerechtigkeit sie schmerzt und
vieles mehr. Wir erleben, wie sehr Kinder sich eine friedliche Welt wünschen,
in der jedes Kind, ja überhaupt jedes Lebewesen, sich willkommen und sicher
fühlen kann. Wir hören auch oft, wie gerne die jungen Menschen dazu
beitragen würden, dass unsere Welt sich in diese Richtung bewegt.
Mit dem Projekt Friedensvogel wollen wir die Kinder darin unterstützen.
Der drollige Grududu, der Drache Dreihorn und viele andere Fantasiefiguren
helfen den Kindern, sich auf kindgerechte Weise und mit ganz viel
Spaß ☺ für eine lebenswerte Zukunft einzusetzen.

Warum ist die Verbindung von Fantasie und Herz so wichtig?
„Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Phantasie
aber umfasst die ganze Welt“, hinterließ uns Albert Einstein.
Die Zukunft unserer Welt braucht schöpferische Menschen, die fähig sind,
für die völlig neuen globalen Probleme auch völlig neue Lösungen zu
entwickeln. Was sie hierfür unbedingt brauchen ist: Fantasie…!
Schließlich ist es die Zauberwelt der Fantasie, aus der viele große Geister
der Menschheit ihre Inspirationen erhalten haben. Kinder haben zu dieser
schöpferischen Welt noch einen sehr direkten Zugang.
Doch Albert Einstein hat uns auch diesen Satz hinterlassen: „Eine neue
Art von Denken ist notwendig, wenn die Menschheit weiterleben will.“
Zukunft braucht

Manche der menschlichen Erfindungen (z.B. Atomwaffen) sind zwar
aus einer enormen Kreativität entstanden, doch ihre Auswirkungen
schaden dem Leben offensichtlich mehr als sie nützen. Wir glauben,

Herz + Fantasie
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dass das Herz hinzukommen muss, damit jenes neue Denken
entstehen kann. Deshalb wollen wir von der Phantasiothek und von
Visiana möglichst viele Kinder in ihrem kreativen Potential fördern,
ihnen das Tor zur Fantasie weit öffnen… und sie gleichzeitig zu
Empathie und Mitgefühl anregen. Bei unseren lebendigen FantasieGeschichten erleben sie auf abenteuerliche Weise beide Qualitäten.
Sie erfahren dabei auch, wie gut es tut, sich selbst liebevoll
anzunehmen.

Partizipation bringts - denn Kinder wollen helfen!
Unser Ansatz ist es, die Kinder bei unseren Aktionen möglichst aktiv
einzubeziehen und ihnen eigenständige Gestaltungsmöglichkeiten zu
geben. Deshalb regen wir in Format I mit unseren Theaterstücken immer
zum Mitmachen an, und deshalb beziehen unsere Fantasieabenteuer
immer auch die Kreativität der Kinder mit ein. Deshalb laden wir die
Kinder in Format II ein, ihre Talente zu entdecken und sich mit ‚Guten
Taten‘ sozial und ökologisch als Friedensstifter/innen und
Baumpflanzer/innen zu engagieren, und deshalb richten sie in Format III
eine große gemeinsame Stimme an die Welt der Erwachsenen. All dies
soll sie stärken in ihren Möglichkeiten, zu kraftvollen und
verantwortlichen Mitträgern einer lebensfreundlichen Welt der Zukunft
zu werden. Doch auch Jugendliche, Erwachsene und Senior/innen wollen
wir in dieses große Projekt mit einbeziehen, denn es braucht die
Kooperation aller Generationen, um als Menschheit weiterzukommen.
Aus diesem Grund wollen wir auch lokale Gruppierungen, Vereine usw. an
der Vorbereitung und Durchführung von Format II und III des
Friedensvogel-Projekts beteiligen und laden diese zu VorbereitungsTreffen ein. Sie können mit ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten, mit
eigenen Darbietungen, Infoständen und sonstigen Angeboten zum Thema
Frieden und Zukunft beitragen. Auch bei der großen ‚Friedensspirale aller
Generationen und Kulturen‘ sollen auch zahlreiche Erwachsene mitwirken

.

Nach einer Bertelsmann-Studie machen sich ca. 75 %
junger Menschen ernste Sorgen um die globale Zukunft.
Gleichzeitig würden 80 % von ihnen gerne aktiv etwas zum
Frieden und zum Umweltschutz beitragen…
wenn sie wüssten wie…!
Wir wollen den Kindern und Jugendlichen viele gute
Gelegenheiten, sich für ihre Welt von morgen einzusetzen,
fantasievoll und sehr konkret.
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"Alle Kinder haben die märchenhafte Kraft, sich in alles zu verwandeln,
was immer sie sich wünschen." - Jean Cocteau

Projektidee im Detail

(Details können sich noch ändern).

Format I: (Fantasieabenteuer):
Fantasie- und Friedensaktionen in Schulen
Um möglichst viele Kinder am Friedensvogel-Projekt zu beteiligen, führen wir in
Schulen und anderen pädagogischen Einrichtungen kleine und große Fantasieund Theateraktionen durch. Jede interessierte Schule/Einrichtung kann dabei
wählen zwischen einem Mitmach-Kurz-Programm (60-minütige DrachenTheater-Vorführung, Zaubervorstellung oder Mitmachlieder-Konzert) oder
einem ein- bis mehrtägigen Fantasieabenteuer. (vertiefende bzw. langfristige
Projekte s. Format II).
Auch unser mobiler Phantasiothek-Spielepark mit einzigartigen HolzSpielgeräten 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 die von den
Kindern gemalten „Friedensplaneten“ ein, falls dort eine Malaktion stattfindet.
Kurzbeschreibung der Programm-Module von Format I:
Drachentheater: „Der Friedensvogel im Drachenland“
Mut-Mitmach-Theater für bis zu 600 Kinder!!!
Ein wildes und zärtliches Stück. Dauer: 60 min. Für kleines und großes Publikum.
Hier erleben die Kinder die Geschichte des Friedensvogels als Kurzversion. Das
Theaterstück kann auch als stimmungsvolle Einführung für ein größeres Projekt
genutzt werden.
"Traumfeuer" Mut-Mitmachlieder aus dem Zauberland (Dauer: 60 – 90 min.)
für Kinder von 6-10 Jahren. Spannender Mix aus der geheimnisvollen
Friedensvogel-Rahmenstory, wilden, zarten und lustigen Liedern zu Gitarre und
Trommel, magischen Geräten und dem Zeitreisenden Vagabundus.
Fantasieabenteuer: Die Kinder erleben die Geschichte als Mitwirkende eines
spannenden Fantasieabenteuers (outdoor oder indoor). Fantasieabenteuer (2-6
Stunden) sind eine lebendige Mischung aus Fantasiegeschichte, Spielaktion,
Theater und Fantasie-Rallye. Auf Wunsch auch mit Zirkuskünsten.
Ein ganztägiges oder mehrtägiges Fantasieabenteuer endet in der Regel mit einer
Theateraufführung oder Zirkusvorführung der Kinder für die Eltern.
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Fantastical-Tools: Als Tools bezeichnen wir jene Lieder, Tänze, Szenen,
Zirkuskünste und (Body-) Percussion-Sequenzen, die beim gemeinsamen
Jahres-Fantastical am Weltfriedenstag eingesetzt werden. Sie sind z.T.
sowieso Bestandteile des Drachentheaters und der Fantasieabenteuer,
werden allerdings in den Schulen, die bei einem der Abschluss-Events 2020
bis 2022 mitwirken wollen, verstärkt eingesetzt.
Friedensplaneten: Bei unseren Aktionen können die Schulen sich auch bei der
Friedensplaneten-Malaktion beteiligen. In diesem Fall malen Kinder auf 30 cm
große Pappscheiben fantasievolle Friedensplaneten und schreiben auf die
Rückseite ihren Herzenswunsch für die Welt. Die Bilder sollen als überregionale
Wander-Ausstellung auf den Weg gehen (mehr Infos s. weiter hinten).
Der Phantasiothek-Spielepark: (3 bis 8 Stunden durchgehend)
Spielen verbindet und ist eine wunderbare Friedensarbeit. Unser öko-mobiler
Spielepark mit ungewöhnlichen Spielstationen aus eigener Erfinderwerkstatt
und vielen kooperativen Bewegungsspielen lädt Kinder von 6 – 106 J. zum
Spielespaß mit allen Sinnen ein. Kreativbasteln von Planetenbauwerken aus
Fantasie-Erbsen und indianischen Kunstwerken ist gerne mit dabei.

Die Arbeit läuft dir nicht davon,
wenn du deinem Kind einen Regenbogen zeigst.
Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit deiner Arbeit fertig bist.
Aus China
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„Kinder brauchen Gemeinschaften, in denen sie sich geborgen fühlen,
Aufgaben, an denen sie wachsen und Vorbilder, an denen sie sich
orientieren können.“ Gerald Hüther

Format II: (Vertiefende Projekte)
Trainings und ‚Gute Taten‘
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 der Methode der gewaltfreien Kommunikation (M: Rosenberg)
Konflikte auf dem Schulhof deeskalieren können. Auch Workshops in Bau und
Anwendung von Trommeln und anderen einfachen Instrumenten sind möglich.
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 FriedensvogelInteraktiv-Buch. Die Schulen erhalten eine ‚Friedenskiste‘ mit Materialien.

Kurzbeschreibung der Programm-Module von Format II:
Training: In Format I hatten die Kinder am Ende eines Fantasieabenteuers in der
Regel ihren Eltern eine selbstentwickelte Geschichte als Theateraufführung
vorgespielt. In Format II werden die hierfür notwendigen Fähigkeiten vertieft.
Die Kinder trainieren Theaterausdruck, Akrobatik, Tanz und sonstige AusdrucksFertigkeiten und zeigen in Aufführungen, was sie hinzugelernt haben.
Friedensbäume: Warum Friedensbäume pflanzen? Nachhaltigkeit braucht
Frieden und umgekehrt. Bäume an sich sind zwar schon ein großes Geschenk!
Sie sind ein effizientes und kinderleichtes 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 direkte Gefühl, etwas Sinnvolles für unseren Planeten zu tun. Die Idee
der ‚Friedensbäume‘ schafft für die Kinder ein Symbol, bei einer Baum-Pflanzung
nicht nur ökologisch sondern für den Frieden zu wirken.
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Friedensstifter (Peace-Kids-Training): In der Schule, auf dem Schulhof und auf
dem Nachhauseweg kann es erfahrungsgemäß leicht zu Konflikten und
Streitereien kommen. Durch die Ausbildung von schulinternen Friedensstiftern
(Peace-Kids) können leichte Konflikte bearbeitet und, sofern möglich, gelöst
werden. Interessierte Kinder lernen bei diesem Training, wie sie mit einem
Methoden-Mix aus gewaltfreier Kommunikation (GFK nach M. Rosenberg) und
Gewaltpräventionsübungen Konflikte zwischen anderen Kindern deeskalieren
können. Am Schluss gibt es natürlich eine Peace-Kids-Urkunde.
Friedenskiste: Jede mitwirkende Schule erhält eine Kiste mit BlankoFriedensplaneten und anderen pädagogischen Friedens- und UmweltMaterialien, damit die Kinder innerhalb des Unterrichts optimal auf das
Friedensvogel-Projekt vorbereitet werden können. (s. Info „Friedenskiste“)

Interaktiv-Buch: Die Friedensvogel-Geschichte wird als Interaktiv-Buch so
angelegt, 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.

Trommeln für den Frieden: Trommel-Workshops machen Kindern
Riesenspaß. Trommeln ist eine wunderbare, weil nonverbale, Möglichkeit,
Angst vor dem Fremden abbauen und gemeinsam in einen tollen Rhythmus
zu kommen. Ganz selbstverständlich erfahren die Kinder dabei die
Begeisterung für eine bunte und vielfältige Welt. Und wenn dieses
gemeinsame Trommeln dann auch noch für den Frieden wirkt und sich mit
vielen tausend anderen Kindern an anderen Schulen verbindet, dann wird
für die Kinder daraus ein wirklich großes Erlebnis.

Ich verzichte auf alle Weisheit,
die nicht weinen kann,
auf alle Philosophie,
die nicht lachen kann
und auf alle Größe,
die sich nicht beugen kann
im Angesicht von Kindern.“

Kalil Gibran
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„Eure Kinder sind nicht eure Kinder.
Sie sind die Söhne und die Töchter
der Sehnsucht des Lebens nach sich selber.“
Kalil Gibran

Format III: (Das Friedensvogel-Fantastical)
Kindern eine Stimme…!
Das Fantastical am Weltfriedenstag ist das große
Highlight der 3 letzten Jahre des Gesamtprojekts.
Die Kinder der mitwirkenden Schulen kommen
zusammen und gestalten nach ihren Ideen auf
einem großen Gelände einen
„Friedensplaneten“, indem sie FantasieGebäude, Friedensvögel und andere Objekte
bauen, basteln und malen. Als Herzstück der
Veranstaltung singen, spielen und tanzen die
Kinder das Friedensvogel-Fantastical. Dafür werden die in ihren Schulen
geübten Tools (Theater-, Musik-, Akrobatik- und Tanz-Szenen…) bei einer
Generalprobe zu einem großen Ganzen aller Gruppen zusammengeführt. Die
Abschluss-Darbietung des Fantasticals findet vor Publikum statt.
Als Finale singen die Kinder gemeinsam mit Menschen aller Generationen
und Kulturen in der ‚Großen Friedensspirale‘ das Lied vom Friedensvogel
und seiner innigen Botschaft für den Frieden. Die Spirale wird um eine große
Erdkugel als Zentrum getanzt. Gerufen von den Gesängen erscheint der
riesige Friedensvogel und tanzt seinen wunderbaren Friedenstanz.
Wie immer bei unserem interaktiven Programm ist auch hier das Publikum
zum Mitmachen eingeladen. (Der Friedensvogel-Song und andere eigene Lieder: s.
Friedensvogel-Projekt-Webseite).

Als Ergänzung wird die Teilnahme zahlreicher regionaler Vereine angestrebt,
die mit eigenen Darbietungen, Infoständen und sonstigen Angeboten zum
Thema Frieden und Zukunft beitragen.
Der Weltfriedenstag-Events 2021 dient als Vorbereitung und Generalprobe
für den Haupt-Event 2022. Ein weiteres Ziel dieses Generalprobe-Events ist
die Präsentation des Gesamtprojektes für Sponsoren und Prominente.
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"An dem Tag, an dem wir voller Überzeugung sagen können,
dass alle Kinder dieser Welt unsere Kinder sind,
beginnt der Frieden auf Erden."
Hermann Gmeiner

Haupt-Event 2022
„Der Große Friedensplanet“
Beim Haupt-Event am Weltfriedenstag 2022 gestalten
die Kinder auf einem dafür geeigneten Platz (Stadion
o.ä.) den „Großen Friedensplaneten“.
Auch hier wird das Friedensvogel-Fantastical das Herzstück sein. Es wird
jedoch mit der einzigartigen Anzahl von 10.000 Mitwirkenden gespielt. Wir
versprechen uns davon eine weitreichende Wirkung, die den HauptVerantwortlichen in Politik und Wirtschaft wirklich unter die Haut geht und
sie daran erinnert, wie dringend der Ruf der Kinder ist und wie existenziell es
um die Zukunft der Menschheit geht. Wir wollen diese Großveranstaltung
außerdem beim Guinness-Buch der Rekorde anmelden.
Für das Bühnenprogramm des Großen Friedensplaneten wollen wir
Prominente gewinnen, die sich schon länger für Kinder und ihre Rechte
einsetzen (z.B. Peter Maffay, Nena, Reinhard Mey usw.).

Das Große Echo
Um eine noch stärkere Wirkung zu erzielen, streben wir an, dass an Schulen, die
nicht zum Fantastical-Platz kommen, gleichzeitig dezentrale Aktionen stattfinden,
an denen ebenfalls das Friedensvogel-Lied gesungen wird. Natürlich können auch
andere Tools gesungen oder getanzt werden. Es kann gerne auch getrommelt
werden. Hierbei können sogar Schulen oder andere pädagogische Institutionen
mitwirken, bei denen wir keine Aktionen durchgeführt haben. Interessierte
erhalten ein Aktions-Video und andere Info-Materialien, die ihnen zeigen,
welche Möglichkeiten es für diese Solidar-Aktionen gibt (z.B. Anleitung zum
Trommelbau). Auch das Internet kann für Solidar-Videos, Flashmobs usw.
genutzt werden. Hauptsache das „Große Echo“ verstärkt die Wirkung des
Fantasticals und gibt den Kindern eine unüberhörbare
Stimme für ihre Welt von morgen!
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Parade vom Planet der Riesen
Auch die Riesen vom Planet „Gigantusa“ wollen uns Menschen
helfen, Frieden zu finden. Geplant ist, viele Kreative zum Fantastical
einzuladen, ihre selbst konstruierten Riesenpuppen und
Stelzenfiguren auf einer beeindruckenden Parade zu präsentieren.
Das wird bestimmt ein „Riesen-Spaß mit einer Riesen-großen
Botschaft“ an die Welt.

Der riesige Friedensvogel
Endlich frei geworden durch die Gesänge der Kinder
und anderen Menschen aller Generationen und
Kulturen erscheint beim Höhepunkt des Fantasticals
der riesige Friedensvogel und tanzt seinen
glückseligen Tanz. Vielleicht bewirkt sein Tanz
gemeinsam mit der Friedensbotschaft der Kinder ja,
dass viele Menschen sich daran erinnern, wie gerne auch sie
in Frieden leben wollen.

10.000 gemalte Friedensplaneten als Wanderausstellung
Bei unseren Fantasie-Aktionen in den Schulen malen Kinder auf 30 cm große
Pappscheiben fantasievolle Friedensplaneten und schreiben auf die
Rückseite ihren Herzenswunsch für die Welt. Damit können sie den
Erwachsenen nahebringen, wie sie sich unsere Erde als Friedensplanet
vorstellen. Wir wollen bis zum Weltfriedenstag 2021 mindestens 5.000
solcher Friedensplaneten sammeln, um sie der „Hüterin der Träume“ für
ihre Reise zum Friedensvogel mitzugeben. Und bis 2022 schaffen wir
mindestens 10.000 Friedensplaneten!
„Am liebsten sollen bald alle Kinder der Erde mitmachen“, lacht Grududu,
„und dann noch alle Großen mit dazu!“ Die Werke der Kinder werden an
einer riesigen Leine als Gesamtkunstwerk ausgestellt und sollen danach als
Wanderausstellung auf den Weg gehen. Besonders aussagekräftige Bilder
und Texte kommen auf die Friedensvogel-Homepage.

"Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin,
als Erwachsener einer zu bleiben." - Pablo Picasso
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Der Film
Das Projekt soll von 2019 bis zum Abschluss-Event 2021 in
einem inspirierenden Film dokumentiert werden, der die
Botschaft der Kinder in die Welt tragen soll.
Für die Handlung des Filmes stellen wir uns vier
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 2021 sein,
mit dem 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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Das Visiana-Gelände
Dies ist einer unserer etwas langfristigeren Träume.
Das Visiana-Gelände soll ein kreativ-ökologisches Abenteuerland
zum Träumen, Fühlen und Handeln werden, für Kinder, Familien
und alle Generationen.
Wir stellen uns das Visiana-Natur-Gelände als lokales Zentrum
unseres Friedensvogel-Projekts vor, an dem viele Aktivitäten vor Ort
stattfinden können. In Visiana können die Mitwirkenden bei
interaktiven Geschichten ihre Fantasie frei schweben lassen. Sie
erlernen dabei auch konkrete Fähigkeiten wie Bäume pflanzen,
Weidenhütten bauen usw. Bei Fantasie-Aktionen, Projekten und
Seminaren zu Natur-, Erlebnis- und Fantasie-Pädagogik wird es
darum gehen, Visionen für die Welt von morgen fühlbar und sichtbar
werden zu lassen. Junge und auch erwachsene Menschen bekommen
Gelegenheit, der Natur, anderen Menschen…. und sich
selbst näher zu kommen.

Danksagung
Auf der Suche nach den richtigen ‚Tools` für das Fantastical haben wir 2017
gemeinsam mit den Kindern der befreundeten Montessori-Schule
Westerburg eine Reihe von Szenen, Tänzen und Musikstücken
entwickelt. Wir sind sehr dankbar für die Flexibilität und das
Wohlwollen der Schulleitung und des LehrerInnen-Teams und vor
allem natürlich für die Begeisterung der Kinder. Der Lehrerin Amelie
danken wir besonders für die Entwürfe des Grududu und des Friedensvogels.

Organisatorisches
Einbettung

Das Projekt Friedensvogel ist ein Kooperations-Projekt der Phantasiothek (fantasievolle
Kinderaktionen) und des Visiana-Projekts (die Kraft des Miteinanders), das 2015 von
Mitwirkenden der Gemeinschafts-Initiative Ein neues Wir, der Lebwendig-Initiative Aachen
und anderen Menschen gegründet wurde.
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Finanzierungs-Mix
Zur Verwirklichung unserer gemeinnützigen Projektziele streben wir
einen Mix von Finanzierungsmodulen an. Die wesentliche
Einnahmequelle ist bisher die Durchführung von Veranstaltungen. Es
ist unser Ziel, den Schulen die Teilnahme am Friedensvogel-Projekt
zukünftig deutlich kostengünstiger anzubieten. Um dies zu
ermöglichen, freuen wir uns auf kraftvolle Beiträge von Unterstützern
durch Spenden, Fördergelder und Unternehmens-Sponsoring. Zusätzlich
unterstützt das Friedensvogel-Projekt weltweite Kinderprojekte: 20 %
aller Spenden gehen hälftig an eine soziale und an eine ökologische
Organisation. (weitere Angaben s. Info „Finanzen“)

Aufwind für den Friedensvogel-Start…!
Das Friedenstaler-Spenden-Sammeln beginnt 2018
Um dem Friedensvogel kraftvollen Aufwind zu geben wollen Grududu und der
kleine Drache Chichi im Jahr 2018 neben zahlreichen Friedensplaneten auch
schon viele Friedenstaler (Euros) für das Projekt sammeln. Kleine und große
Spenden sind also herzlich willkommen – ein gemeinnütziger Verein für
Spendenquittungen steht bereit.
(s. Info „gemeinnütziger Verein“)

Der gemeinnützige Verein „Ein neues Wir“ und „Visiana“
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.

Spendenkonto: „Ein neues Wir e.V.“ Volksbank Langendernbach,
IBAN: DE19 5116 1606 0000 0895 83, Stichwort: „Friedensvogel-Projekt“
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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.

Frank

Filia
Lothar
Bei größeren Aktionen
kommen wir gerne
mit größerem Team

Daniel

Luna & Micha

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.

„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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Filia

Friedensvogel unterstützen
Sie können zum Projekt „Friedensvogel“ beitragen,
indem Sie unsere Veranstaltungs-Programme
buchen (s. Preisliste)

„Ich liebe es, wenn Kinder wieder
an sich und ihre Träume glauben!“
Micha

indem Sie als Sponsor
mit uns kooperieren
indem Sie als Prominente/r
den Friedensvogel stärken
indem Sie durch Ihre Sachspende
unsere Logistik erweitern

„Ich liebe es, wenn Kinder ihren
natürlichen Bedürfnissen folgen und
ehrlich ihre Meinung sagen können “
Luna

indem Sie durch Ihre engagierte Mitarbeit
unsere Aktionen unterstützen
indem Sie uns durch Ihre Geldspende
unterstützen (s. Info „gemeinnütziger Verein“)
indem Sie unserem gemeinnützigen Verein
„Ein neues Wir“ beitreten (s. Info „gemeinnütziger Verein“)

„Ich liebe es, wenn Kinder und
Erwachsene ihre Potentiale zeigen“

Spendenkonto: „Ein neues Wir e.V.“ Volksbank Langendernbach,
IBAN: DE19 5116 1606 0000 0895 83, Stichwort: „Friedensvogel-Projekt“

Kontakt: Projekt „Friedensvogel“
www.friedensvogel.de

„Ich liebe
es,Potenziale
wenn Kinder
Erwachsene
ihre
zeigen“
Vertrauen gewinnen,
weil sie
Lothar
ernstgenommen werden“
Daniel

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
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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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