Wenn Träume zu leben beginnen…

vom Planeten der Fantasie

Einige pädagogische Grundgedanken
& Friedensvogel-Story

Liebe Erwachsene!
Wir Kinder wünschen
uns eine glückliche
Zukunft auf unserem
Planeten.
Helft ihr uns dabei…?

Mit

Fantasie & FairAntwortung
für die Welt von morgen

Idee
Das ‚Friedensvogel-Projekt‘ ist eine neue und pädagogisch engagierte
Erlebnisprogramm-Palette der „Phantasiothek“ in Kooperation mit der
Visiana-Initiative. Die Programme öffnen Kindern kreative Welten,
begeistern sie, berühren sie im Herzen und machen ihnen Mut für die
Zukunft. Unsere Konzepte sind mitten im kunterbunten Kindertreiben
entstanden. Wir haben hunderte von Kindern und Jugendliche gefragt, wie
es ihnen in der heutigen Welt geht, und wie sie sich die Welt von morgen
wünschen. Aus ihren Antworten, ihren Sorgen und ihren Wünschen
wurden die Ideen für Visiana geboren.

Vielfältige Visiana Programm-Palette
Der Fantasieplanet Visiana gibt Kindern auf vielfältige Weise Raum für ihre
Fantasie, ihre Träume, ihre Freude am Mitwirken und Gestalten. Die
berührende Geschichte des Friedensvogels lädt sie ein, ihre Gefühle
auszudrücken und gibt ihnen Impulse, Probleme und Träume kreativ
anzugehen. Die Programm-Palette reicht vom einstündigen DrachenMitmach-Theater über eintägige Fantasieabenteuer bis hin zu langfristigen
pädagogischen Projekten. (s. jeweilige Infoblätter)
Visiana -Großprojekt: Ein besonderes Highlight ist unser
publikumswirksamer Visiana-Familien-Event als Kinder- und FamilienProgramm für Großveranstaltungen, bei dem sich im Rahmen der
Friedensvogel-Geschichte ein großes Aktions-Gelände zum
Fantasieplaneten Visiana verwandelt. (s. Infoblatt)

Story
Der Fantasie-Planet Visiana war einst ein paradiesischer
Regenbogenplanet, dessen größter Schatz der Friedensvogel war. Dieser
leuchtende Riesenvogel hatte eine wichtige Aufgabe: Am Anfang jeden
Jahres flog er hinaus ins Weltall, um alle bewohnten Planeten des
Universums mit seinem Gesang und seinen leuchtenden
Regenbogenfedern zu beschenken. Alle Lebewesen, die ihn hörten und
sahen, spürten in ihren Herzen ein solches Glückgefühl, dass sie allen
Streit und Krieg vergaßen und nur noch in Frieden mit allen anderen leben
wollten.
Doch der Milliardär Moneymaker will keinen Frieden, weil er am Krieg Geld
verdient. Mit Hilfe des finsteren Magiers Zehorr gelingt es ihm, den
Friedensvogel mit einem Nebel des Vergessens einzufangen. Dadurch
vergisst der Friedensvogel, wer er ist und welche Aufgabe er hat.
Daraufhin verschwanden alle Klänge und alle Farben von Visiana und der
Friedensvogel in einen eisigen Schlaf fiel.
Doch es gibt noch Hoffnung. Sein etwas skurriler Freund GRUDUDU fasst
sich ein Herz, rutscht auf einem Regenbogen zur Erde hinunter und bittet
die Kinder der Menschen um Hilfe. Er sagt ihnen, dass Visiana neue
Herzensträume und Herzenswünsche von Menschen und anderen
Lebewesen braucht, damit der Friedensvogel wieder frei fliegen kann. Dies
würde auch den Menschen auf unserer ERDE das Lachen und den Frieden
wiederbringen.

Kreatives Bauen und Basteln
Weil in unserer Geschichte die Vielfalt des Fantasieplaneten durch die
grauen Nebel zerstört wurde, wollen wir sie mit fantasievollen Bauwerken
und anderen kreativen Werken wieder zum Leben erwecken.
Die Kinder basteln mit verschiedenen Materialien die Fantasiegebäude und
Kunstwerke Visianas in Miniatur und stellen sie aus. Wenn gewünscht
können auch 3 – 4 Meter hohe Zaubertipis gebaut und bemalt werden.

Pädagogisches Grundziel
Unser wesentliches Ziel ist es, Kinder und Jugendliche zu stärken und
ihnen neue Erfahrungshorizonte zu öffnen. Gleichzeitig wollen wir auch
ernst nehmen, was sie bewegt und ihnen Sorgen macht. Eine
Bertelsmann-Studie besagt, dass sich bereits 75 % der Kinder und jungen
Menschen Sorgen um die Zukunft unserer Welt machen, und dass 40 %
davon bereit wären, sich zu engagieren, wenn sie nur wüssten wie…!
Unsere Gespräche und Erfahrungen mit Kindern bestätigen beides:
Sowohl die Besorgtheit wie auch den Wunsch, zu einer friedvolleren und
zukunftsfähigen Welt beizutragen.
Mit unserem ‚Friedensvogel -Visiana -Projekt‘ wollen wir von der
Phantasiothek den Kindern und Jugendlichen dabei helfen.
Wir wollen die jungen Menschen auf kreative Weise erleben lassen, dass
eine bessere Welt möglich ist, wollen sie dabei unterstützen, in der jetzigen
Welt möglichst gut klar zu kommen und wollen ihnen eine Stimme geben
für ihre Zukunft.
Ein hervorragendes Beispiel für Kinder, die ihre Stimme bereits erhoben
haben, ist Felix Finkbeiner (s. Foto nebenan), der bereits als
Neunjähriger(!) die globale Situation erkannte und 2007 die Initiative Plant
for the Planet gründete. Diese Kinder- und Jugendinitiative setzt sich durch
Baumpflanzaktionen für globale Gerechtigkeit und Klimaschutz ein.
Mittlerweile beteiligen sich tausende Kinder aus 93 Ländern daran. Das
‚Friedensvogel -Visiana -Projekt‘ will mit Organisationen wie Plant for the
Planet zusammenarbeiten und z.B. auch Baumpflanz-Aktionen
einbeziehen, denn auch ein Fantasieplanet braucht Bäume für gute Luft
zum Atmen.
Unser Ziel ist es, uns auf fantasievolle und spielerische Weise für die
Entfaltung der Kinder einzusetzen, für ihre individuellen Potenziale, für das
kooperative Miteinander und für die FAIRAntwortung für die Zukunft. Wir
wollen durch unsere Geschichte vom Friedensvogel auch bewusstmachen,
wie sehr wir unsere Realität mit der Kraft unserer Wünsche und Träume
gestalten können.
Unsere pädagogische Grundhaltung lässt sich mit zwei Spielregeln auf
den Punkt bringen:

1.) Die goldene Regel
„Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem
andern zu.“

2.) Das „3-fache Wohl“:
Handele so, dass das Wohl des Einzelnen, das Wohl der Gruppe
und das Wohl des Ganzen mit im Blick ist.

Organisatorisches
Es sind einstündige bis mehrtägige Aktionen möglich. Je nach Größe
und Möglichkeiten entscheiden wir gemeinsam mit dem Veranstalter oder
Auftraggeber über die Inhalte und den Umfang der Aktion. Je nach TeamGröße können z.B. täglich mehrere Länder des Fantasieplaneten parallel
erlebt werden, oder, bei kleineren Aktionen, ein einzelnes Land als
Schwerpunkt verwirklicht werden. Die Geschichte kann auch innerhalb einer
Stunde als Mitmach-Theater gespielt werden (s. ‚Drachentheater’).
Mehrtages-Projekte bieten naturgemäß mehr Möglichkeiten als EintagesAktionen. Die Kinder haben dann ausgiebig Zeit, verschiedene Fähigkeiten
wie Stelzentanz, Artistik, Musik, Theater, Groß-Figurenspiel,
Showgrundlagen, Bau von Kostümen und Musikinstrumenten, Kunstobjekte
usw. zu erproben. Damit können sie auch noch wirkungsvoller zur
Abschluss-Vorführung beitragen.
Abschluss-Vorführung: Jeder Tag endet, wenn gewünscht, mit einer
Tages-Vorführung (Theater, Stelzenshow o.ä.) mit Publikum. Hier können
alle Tagesakteure mitwirken. Bei Mehrtages-Projekten freuen sich alle auf
ein großes gemeinsames Abschluss- Spektakel.
Anzahl der Mitwirkenden: Wir bringen Erfahrungen mit in der
Durchführung von kleinen Aktionen bis zu Groß-Veranstaltungen mit
Tausenden von Teilnehmern.

Mit-Planen und Mit-Organisieren:
Partizipation und Kooperation:
Das ‚Friedensvogel-Visiana-Projekt‘ beteiligt bei langfristigeren Projekten
auf partizipative Weise viele Mitwirkende, kleine und große, beim
Mitgestalten außergewöhnlicher Erlebniswelten.
Die Teilnehmer erleben, wie Teams strukturiert und zusammengestellt
werden. So werden z.B. gemeinsame Programm- und Teamideen in
einem Organigramm aufgeschrieben bzw. visualisiert. Dies hilft jedem
Einzelnen, die Team-Struktur zu verstehen und eine passende Aufgabe
in dem Organismus zu finden. In den einzelnen Teams und
Erfahrungsfeldern helfen die Geübten den Ungeübten. In TeamBesprechungen können auch Kinder z.B. zu Sprechern, Koordinatoren,
Zeit- und Energie-Wächtern werden.
Vereine und Organisationen vor Ort werden in Planung, Vorbereitung und
Durchführung mit einbezogen, wodurch sich wiederum viele kreative Potenziale verbinden.

Visiana… nicht nur für Kinder…!
Wir von der Phantasiothek führen seit über 20 Jahren Veranstaltungen für
Kinder durch und lieben unsere Arbeit sehr. Sie fühlt sich lebendig und
sinnvoll an und weckt sowohl bei den Kindern als auch bei uns immer
wieder neue Potenziale. Es war uns auch schon immer wichtig, den
Kindern neben viel Freude auch tiefere Werte zu vermitteln.
Durch die seit Jahren laufenden Gespräche mit Kindern über die Situation
in der Welt und über ihre Herzenswünsche hat unsere Arbeit jedoch mehr Tiefe gewonnen.
Zusätzlich sind auch eine Reihe von Programmen für Erwachsene hinzugekommen, denn
uns ist einfach klargeworden, dass es nicht ausreicht, Kindern etwas Gutes
zu tun, wenn sich nicht gleichzeitig in ihrem Umfeld etwas bewegt.
„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind glücklich aufwachsen zu lassen,“
sagt eine afrikanische Weisheit. Wie schön wäre es, wenn unsere ganze
Welt zu einem Dorf würde, in dem alle kooperieren…!
Deshalb bieten wir unter dem Label Visiana inzwischen auch Programme für
Erwachsene an, um dort ebenfalls für mehr Miteinander, Potenzialentfaltung
und Bewusstwerdung zu wirken.

Hierzu veranstalten wir Mitmach-Konzerte, Komm-in-Kontakt-Treffen und bieten Seminare
an. Ein wichtiges Ziel ist der überregionale Ausbau unseres Wir-Netzwerkes, in dem
Menschen einander unterstützen und miteinander für eine lebensfreundliche Zukunft wirken
(www.visiana.de). Außerdem leben wir seit 2011 in dem Mehrgenerationenprojekt ‚Ein neues
Wir’ bei Limburg, das wir mitgegründet haben (www.ein-neues-wir.de)
Bei all dem begleitet uns im Herzen die berührende Botschaft der Kinder,
dass wir alle Teil einer lebendigen Erde sind, und dass unsere Kinder sich
eine Welt in Frieden und Fairness wünschen.
Besonders wichtig ist es uns, diese Botschaft nicht mit dem moralischen
Zeigefinger zu vermitteln, sondern mit Fantasie und Lebensfreude. Wir
freuen uns auf Euch…!
Phantasianische und visianische Grüße!
Micha Steinhauer und Lothar Klee

Micha Steinhauer

Lothar Klee

Eine andere Welt ist möglich…!

VISIANA
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Kontakt: Micha Steinhauer (info@phantasiothek.de) & Lothar Klee (lothar.klee@yahoo.de)
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