
 

 

  

 

Großes fantasievolles Kinderprojekt  

 für eine friedliche Welt von morgen        

mit Abenteuer, Spiel, Musik, Tanz, Theater, Zirkus 

und einem bewegenden „Fantastical“ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kurz-Info 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Friedensvogel-Kinder erleben und gestalten  

kreative Projekte für die Zukunft unserer Erde 

 

Mit-Träumen!  
Die Gesamtidee des 

Friedensvogel-Projektes wird 

sich im Projektverlauf immer 

wieder verändern. 

Auch durch Dich…? 

 

Ein Kooperationsprojekt von Phantasiothek und Visiana 

 

Mit-Machen!  

Die Vision des Friedensvogels-

Projektes wird umso höher 

fliegen, je mehr Menschen 

mitmachen.  

Auch Du…? 

    

 

www. friedensvogel.de 

 

 das Friedensvogel-Fantastical gestalten 
 

www. visiana.de 

 

 

 

Friedensbäume  

pflanzen 

 

 
Kindern in Not 

helfen 

 

Fantasieabenteuer 

erleben 

 

Gemeinsam  

stark sein 

 

Wir könnten Menschen sein, einst waren wir schon Kinder, 

 wir sahen Schmetterlinge, wir hatten Zeit¨  (Max Frisch) 

 

www. phantasiothek.de 

 



PHANTASIOTHEK 

& Visiana  

Micha Steinhauer 

www.phantasiothek.de 

www.visiana.de 

0171-3856837 

Wiesenstr. 39, 65627 Elbtal 

Gemeinnütziger Verein: 

„Ein neues Wir e.V.“ 

 

 

 

 

Der Drache Dreihorn und der Spaß- 

Vogel Grududu helfen natürlich mit! 

 

 

                                                        

 
Kurzinfo 
Projektidee 2019-2022 (mehr Infos s. Gesamt-Info und Homepage)   

Das Projekt hat 3 Teile, die auch unabhängig voneinander erlebbar sind! 

Teil I (Fantasieabenteuer): In diesem Teil des „Friedensvogel-Projekts“ erleben Schulkinder (6 – 10 J. 

oder 11 – 14 J.) ein tolles kooperatives Fantasieabenteuer mit Abschlussvorführung.  

Teil II: (Vertiefende Projekte) Die Kinder erproben und zeigen Talente (Akrobatik, Theater, Musik…) 

oder engagieren sich sozial und ökologisch mit ‚Guten Taten‘ wie ‚Friedensbäume pflanzen‘, 

‚Friedensstifter werden‘, ‚Flüchtlingskindern in Not helfen‘ usw.  

Teil III: (Das große „Fantastical“): Die Kinder setzen sich bei den Weltfriedenstagen 2019 - 2022 singend, 

tanzend, theaterspielend usw. für eine bessere Welt ein. Abschluss 2022 mit 10.000 Kindern!!! 

 

 

 

 

 

 

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 gemalten „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).   

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 zurm Mitwirken…! 

Jede Kinder- und Jugend-Einrichtung kann 

am Friedensvogel-Projekt mitwirken. 

Jede klitzekleine oder riesengroße Aktion 

gibt dem Friedensvogel Aufwind! 

 

http://www.phantasiothek.de/friedensvogel.htm
https://visiana.de/veranstaltungen/friedensvogel/
https://visiana.de/veranstaltungen/friedensvogel/


„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“ 

 

 

 

Die Friedensvogel- 
Gesamtidee auf  
einen Blick 
 
 
Das Projekt hat 3 Teile,  
die auch unabhängig voreinander 
erlebbar sind! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teil III: („Fantastical“)  

Jahres-Events an den  

Weltfriedenstagen  
Hunderte von Kindern gestalten 

an den Weltfriedenstagen 

 2020 - 2021 die „Kleinen 

Fantasticals“ und bereiten damit 

für 2022 das „Große Fantastical“ 

vor. 

 

Teil 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. 

 

. 

„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 

spielen für die Zukunft  

der Kinder. 

Kinder.   

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 senden mit dem 

„Großen Fantastical“ eine 

beeindruckende Friedens-

Botschaft in die Welt. 

Höhepunkt: Eine riesige 

Friedens-Spirale aller Kulturen 

und Generationen. 

Teil I (Fantasieabenteuer): 

Fantasievolle Aktionen  

in Schulen, Vereinen usw. 
Bei Aktionen in Schulen, Vereinen usw. erleben 

die Kinder aktiv die spannende Friedensvogel-

Geschichte als eintägiges/mehrtägiges Fantasie-

Abenteuer. 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.   

.   

.  

 

10.000 

Friedensplaneten 
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. 

 


