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Beschreibung der Zusammenarbeit

Als. Projekt. der. Landeskirchen. sind. wir. nicht. di-
rekt.an.der.Basis.und.dauernd.auf.der.Suche.nach.
interessierten.MitarbeiterInnen.aus.Kirchgemein-
den,.Verbandsjugendarbeit,.Offene.Jugendarbeit ..
Zu.den.tragenden.MitarbeiterInnen.gehören.wei-
ter. die. AnimatorInnen. vom. Friedensdorf,. vom.
NCBI.und.vom.Forum.für.Friedenserziehung.so-
wie.die.SeelsorgerInnen.für.das.chill.out.Zelt ..
Zusätzlich.zu.den.budgetierten.Arbeitsstunden.der.
Projektleitung.und.der.Honorarkräfte.wendete.Tho-
mas.Gautschi.100.Arbeitsstunden.für.das.Projekt.
Peacecamp.aus.dem.Pensum.Projektstelle.PH5.
auf .. Das. Sekretariat. P+A,. Frau. Sabine. Berger,.
wendete.30.Arbeitsstunden.für.das.Projekt.Peace-
camp. auf .. Vom. Mai. bis. August. arbeitete. Jürg.
Suter.als.Praktikant.mit.Schwerpunkt.Peacecamp.
auf.der.Projektstelle.junge.Erwachsene ..Dies.war.
eine.grosse.Entlastung.für.die.Projektleitung.und.
eine.Bereicherung.für.das.Projekt .
Im.letzten.Jahr.konnte.der.Anteil.freiwilliger.Mit-
arbeiterinnen.und.Mitarbeiter.erfreulicherweise.
erhöht.werden ..In.diesem.Jahr.soll.nun.für.jedes.
Einsatzgebiet.im.Peacecamp.ein.Pflichtenheft.
erstellt.werden,.so.dass.alle.Mitarbeiter.und.
Mitarbeiterinnen.genau.wissen.was.sie.warum.
zu.tun.haben ..Auch.soll.vermehrt.in.die.Schulung.
bisheriger.und.neuer.Mitarbeiter.und.Mitarbeite-
rinnen.investiert.werden .

Erfolgreiches Zwischenjahr

Die. schätzungsweise. 1850. BesucherInnen. vom.
Peacecamp.waren.auch.dieses.Jahr.ganz.begeis-
tert. und. positiv. überrascht. von. der. Vielfalt. der.
Inhalte.und.Erlebnisse.zum.Themenbereich.Frie-
densförderung,.die.das.Peacecamp. ihnen.gebo-
ten.hat ..Auch.die.Jugendlichen.aus.den.Religions-
klassen,. die. «halbfreiwillig». im. Peacecamp. auf.
Besuch.waren,.haben.sich.positiv.geäussert ..

Die. insgesamt.100.MitarbeiterInnen. in.den.Trai-
ningpoints. haben. ihre. Begeisterung. für. das.
Peacecamp.durch.Tatbeweis.und.ihr.persönliches.
Engagement. gezeigt:. die. Hälfte. der. Leute. vom.
Pilotjahr.war.wieder.im.Einsatz.und.manche.sind.
spontan.länger.geblieben.oder.haben.einen.wei-
teren.Einsatz.übernommen.als.wir.Ende.August.
durch.Krankheit.und.Unfälle.einige.Personalaus-
fälle.hatten ..Dazu.beigetragen.hat.auch.die.Neu-
organisation. von.Transport. und. Auf-/Abbau .. Die.
BetreuerInnen. der.Trainingspoints. und. die. Seel-
sorgerinnen. im. Chill. Out. konnten. sich. ganz. auf.
ihre. Aufgaben. als. GesprächspartnerInnen. und.
AnimatorInnen.konzentrieren .

Viele.der.25.ReligionslehrerInnen.haben.sich.nach.
der.kirchlichen.Weiterbildung.Mitte.Mai. in.Lenz-
burg.sehr.engagiert. für.den.Besuch. ihrer.Religi-
onsklasse.im.Peacecamp .

Peacecamp Einsätze

Institution/Anlass Ort Einsatz Tage Anzahl TN Anzahl MA Version
Friedensdorf. Broc.FR. 1. 100. 3. Peacecamp.light
Jugenddisco. Kaisten.AG. 1. 200. 6. Peacecamp.light
Girl.Peacecamp. Lörrach.D. 2. 500. 20. Vollversion
Open-Air.Monsun. Wohlen.AG. 2. 300. 30. Vollversion
Jubiläum.Rügel. Seengen.AG. 4. 450. 30. Vollversion
Dorffest. Reinach.AG. 1. 150. 6. Peacecamp.light
Gemeindesonntag. Bözberg.AG. 1. 50. 6. Peacecamp.light
Tranings/Schulungen. . 6. 100. 3. Traning/Schulung
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Der.Beschrieb.Aufgaben.und.Zuständigkeiten.der.
Co-Projektleitung. muss. optimiert. und. verfeinert.
und.mit.einem.Funktionendiagramm.ergänzt.wer-
den ..

Entscheidend.ist.die.Zusammenarbeit.der.beiden.
Co-Projektleiter. mit. den. VeranstalterInnen .. Erst.
wenn.es.uns.beispielsweise.gelingt,.das.OK.vom.
Open-Air,.d .h ..die.tragenden,.meinungsbildenden.
Jugendlichen. der.Veranstaltung,. für. das. Peace-
camp. zu. begeistern,. können. wir. wirkungsvoll.
sein.mit.der.Friedensföderung.vom.Peacecamp ..
Weitere.Kriterien.für.diese.Verankerung.sind:
–..das.OK.und.eine.gute.Anzahl.MitarbeiterInnen.

nehmen.am.Training.zur.Gewaltprävention.teil,
–..die. Vereinbarungen. um. Standort,. Transporte,.

Helferpässe.und.Essen.laufen.konstruktiv,
–..die.Flyers,.Plakate,.Internetseiten.und.Zeitungs-

artikel.enthalten.Hinweise.auf.das.Peacecamp,
–..es.hat.OK.Mitglieder.und.MitarbeiterInnen,.die.

das.Peacecamp.T-Shirt.tragen,
–..es. gibt. Mikrofondurchsagen. von. der. Bühne.

oder.Hinweistafeln.auf.dem.Gelände,
–..am. Event. besuchen. auch. OK. Mitglieder. und.

MitarbeiterInnen.das.Peacecamp .

Finanzen und Infrastruktur

Dank. dem. Beitrag. der. katholischen. Landeskir-
che.und.dem.grosszügigen.Beitrag.einer.Stiftung.
konnten. in. diesem. eigentlich. als. Zwischenjahr.
deklariertem.Jahr.deutlich.mehr.Einsatztage.ge-
macht. und. deutlich. mehr. Jugendliche. mit. der.
Friedensbotschaft. erreicht. werden. als. vorgese-
hen .. Es. kann. eine. ausgeglichene. Abrechnung.
2006.präsentiert.werden.(s ..Anhang.Seite.10) .

Zielvorgaben und Zielerreichung

Wir.waren.im.2006.nur.an.einem.Open-Air.(Open-
Air. Monsun. in.Wohlen). und. wir. haben. kirchen-
intern.am.Jubiläum.der.Tagungsstätte.Rügel.einen.
Peacecamp. Auftritt. geleistet .. Unsere. geplanten.
Aktivitäten.waren.durch.das.kleinere.Jahresbud-
get.im.Vergleich.zum.Pilotjahr..reduziert ...

Wir.haben. im.2006.zwei.neue.Angebote.an.die.
VeranstalterInnen.gemacht:
1 ...Wir.vermieten.das.Peacecampmaterial,.das.Tippi.

und.die.Trainingpoints
2 ...Wir.verkaufen.das.Peacecamp.und.die.Peace-

camp.light.Version.als.Programm

Diese. Angebote. sind. auf. der. Internetseite. des.
Peacecamps.beschrieben.und.illustriert .

Beides.wurde.genutzt ..Wir.haben.Vermietungen.
nach. Genf,. Buchs,. Oberrohrdorf. gemacht. und.
Programme.vom.Peacecamp.nach.Broc.ans.Frie-
densdorf. und. nach. Kaisten. an. die. Juseso. verk-
auft ..Mit.dem.girl.peacecamp,.konnten.wir.durch.
die. Beratung. der. Projektleitung. und. die.Vermie-
tung. des. Materials. eine. weiteres. Zielpublikum.
erreichen,.erstmals.in.Deutschland .

Durch. diese. Neuerungen. sind. wir. im. 2006. ins-
gesamt.auf.12.Peacecamp-Tage.gekommen.und.
haben.damit.die.Zielvorgaben.mehr.als.erreicht .
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Mädchenspezifische Friedenserziehung  
im girl peacecamp und an der mädiale 06

Schon. im. Pilotjahr. war. klar,. dass. Frauen. im.
Peacecamp.aktiver.mitreden.wollten ..Im.Frühling.
hat.sich.dann.eine.Gruppe.von.letztjährigen.Mitar-
beiterinnen.formiert.und.das.Girl.Peacecamp,.ein.
mädchenspezifisches.Peacecamp.entwickelt.und.
an.der.Mädiale.in.Lörrach,.D.erprobt ..Neu.sind.die.
Inhalte.der.Trainingpoints.angereichert.mit.Ideen.
und.Materialien.zur.Friedensförderung.mit.Mäd-
chen. (Geschichten,. Videoclips,. Memorycards,.
Comics,.Texte) ..Nur.der.Einbezug.von.Selbstver-
teidigungstrainerinnen.anstelle.der.Geschirrwurf-
wand.beim.Trainingspoint.«Frustabbau».blieb.aus.
Budgetgründen.unbearbeitet ..

Leitfaden Zivilcourage 

Neu. haben. wir. einen. ausführlichen. Leitfaden.
zur.Vorbereitung.und.Nachbereitung.vom.Peace-
campbesuch. für. kirchliche. Religionsklassen. ge-
schrieben ..Die.Lektionsplanung,.der.theologische.
Kommentar. und. die. Materialsammlung. zu.The-
men.und.konkreten.Ideen.zur.Friedensförderung.
aus.dem.Peacecamp.ermöglichen.es.den.Unter-
richtenden,.die.Themen.in.ihren.Klassen.zu.vertie-
fen ..Unsere.Homepage,.sowie.die.Medienstelle.
und.die.Dekade.verweisen.auf.ihren.Internetsei-
ten.auf.den.Download.des.Leitfadens .

Innovationen im Peacecamp

Infrastruktur und Material

Neu. wurde. in. diesem. Jahr. Beleuchtungsmateri-
al. angeschafft .. Peacecamp. kann. nun. auch. spät.
Abends.und.in.der.Nacht.betrieben.werden ..Dies.
hat.sich.am.Girl.Peacecamp.und.am.Open-Air. in.
Wohlen.sehr.bewährt ..Der.Traningspoint.Zufrieden-
heit.wurde.um.ein. interaktives.Element.ergänzt ..
Neu.können.sich.die.Besucherinnen.gleich.selber.
fotografieren.lassen.und.ein.Statement.zum.The-
ma. Zufriedenheit. abgeben .. Dies. wurde. von. den.
Jugendlichen.sehr.geschätzt.und.intensiv.genützt .

Das.Zwischenjahr.wurde.allgemein.zur.Optimie-
rung. und. Inventarisierung. des. Umfangreichen.
Materialbestandes.genutzt ..Mit.dem.Töpferhaus.
Aarau.konnte.ein.guter.Projektpartner.für.die.Trans-
porte.und.die.Auf.und.Abbauarbeiten.gewonnen.
werden ..Die.Jungen.Menschen.mit.psychischen.
Problemen. schätzten. die. abwechslungsreiche.
und.zum.Teil.harte.Arbeit.sehr ..Der.Materialraum.
im.AVA.Gebäude.konnten.wir.nur.noch.bis.Ende.
November.nützen,.dann.wird.das.ganze.Gebäude.
umgebaut ..Beim.Bahnhof.Lenzburg.konnte.aber.
in.letzter.Minute.eine.gute.Lösung.gefunden.wer-
den ..Wir.können.von.der.SBB.Liegenschaftsver-
waltung.in.einem.grossen,.hohen.Güterschuppen.
Lagerraum.zu.günstigen.Konditionen.mieten ..Die.
zentrale.Lage.im.Aargau.und.die.Benützerfreund-
lichkeit. des. Lagers. (Grosses. Tor,. Rampe. etc .).
sprechen.für.diesen.Standort .
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Light version des Peacecamps

Wir. haben. im. 2006. in. Broc,. Kaisten,. Reinach.
und. Oberbözberg. verschiedene. Varianten. vom.
«peacecamp. light».ausprobiert ..Es.wurde.dabei.
jeweils.eine.Auswahl.der.Trainingpoints.und.nicht.
die.Vollversion.vom.Peacecamp.benutzt ..Wir.ha-
ben.gelernt:
–..der. Frustabbau. mit. der. Wurfwand. als. Anzie-

hungspunkt.darf.nicht.fehlen.
–..auch. eine. «light». Version. vom. Peacecamp.

muss.gut.in.die.Veranstaltung.eingebettet.sein:.
alle.MitarbeiterInnen.vom.Event.kennen.Peace-
camp.oder.haben.vorgängig.bei.uns.ein.Training.
zu.Gewaltprävention.absolviert.und.die.Plakate.
sowie.die.Medienarbeit.reflektieren.die.Zusam-
menarbeit.mit.Peacecamp

–..Peacecamp.muss.dort.platziert.sein.am.Event,.
wo.sich.die.Leute.eh.aufhalten

–..es. braucht. erfahrene. MitarbeiterInnen. vom.
Peacecamp,. um. den. Auf-/Abbau. und. die. Ein-
führung.der.Mitarbeiterinnen.vor.Ort.zu.koordi-
nieren .

–..Mit.einer.engagierten.Crew.ist.es.möglich,.ein.
«Peacecamp.light».an.einem.Tag.zu.bewältigen.
(Transport,. Aufbau,. Betrieb,. Abbau,. Transport.
und.Einlagerung) ..

–..Eine.Adaption.und.Einbettung.in.ein.Jugendfest.
(Reinach),. Vereinsjubiläum. (Friedensdorf),. Ge-
meindegottesdient.(Oberbözberg),.Jugenddisco.
(Kaisten).ist.in.Absprache.mit.uns.Projektleitern.
leicht.möglich .

Trainingspoint «Interreligiöser Frieden»

Aufgeschreckt.durch.die.medialen.Ereignisse.mit.
Karikaturstreit. und. Papstreden. und. durch. politi-
sche. Debatten. um. Asylpolitik. und. Minarettbau-
verbote,. planen. wir. für. 2007. einen. neuen. trai-
ningspoint.zum.Thema.«Interreligiöser.Frieden» ..
Dabei. soll. als.Themenschwerpunkt. das. Zusam-
menleben. thematisiert. werden. und. jugendliche.
Christen,. Muslime. und. Juden. sollen. zu. Wort.
kommen,.wie.sie.Ausgrenzung.und.Diffamierung.
aufgrund. ihrer.Religion.erleben ..Wir.bauen.dazu.
neue.Partnerschaften.mit.dem.airak.(aargauische.
interreligiöser. arbeitskreis),. dem. vam. (Verband.
Aargauischer. Muslime),. der. cja. (Christlich. Jüdi-
sche. Arbeitsgemeinschaft),. der. muslimischen.
Pfadi.und.dem.jüdischen.Jugendverband.Hascho-
mer.Hazair.auf .
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Fazit und Ausblick

In.Bezug.auf.die.Gender.Thematik,.stellt.sich.jetzt.
nach.dem.Girl.Peacecamp.die.Frage,.ob.die.Inhalte.
vom.Peacecamp.auch.aus.bubenspezifischer.Sicht.
angeschaut.werden.sollen.–.dort.wo.das.nicht.be-
reits.geschehen.ist.(da.das.Ausüben.von.Gewalt.
und.der.übliche.Umgang.mit.Gewalt.eher.männer-
typisch.wahrgenommen.wird) ..Im.Hinblick.auf.die.
Neuentwicklung.der.Trainingpointsinhalte.für.neue.
Standorte.(Baden).oder.für.neue.Zielgruppen.(Ju-
gendverband),.wollen.wir.dem.bubenspezifischen.
Aspekt.sicher.mehr.Beachtung.schenken .

Die.Einsatzplanung.für.das.Jahr.2007.hat.schon.
begonnen .. Ziel. ist,. an. mindestens. zwei. Open-
Airs.im.Aargau.präsent.zu.sein .

In.Zusammenarbeit.mit.den.Jugendarbeitsstellen.
in.der.Region.Baden,.wird.Peacecamp.vom.17 ..bis.
am.26 ..August. 2007. seine.Zelte. an.der.Baden-
fahrt. aufstellen .. Bereits. diesen. Herbst. suchen.
wir.in.Zusammenarbeit.mit.der.Regio-/Jugendar-
beit.Baden.bestehende.Theatergruppen.im.Raum.
Baden. für. einen. Impulsworkshoptag. im. März.
mit. den.Animatoren. vom. Forum. für. Friedenser-
ziehung.und.für.Theateraktionen.zu.den.Themen.
Gewalt,.Streit.und.Rassismus.an.der.Badenfahrt ..
Siehe.Flyer.im.Anhang ..

Es. sollen. mittels. Strassen-. und. Bühnentheater.
Szenen.zum.Thema.Gewalt/Rassismus.im.öffentli-
chen.Raum.gezeigt.werden.und.es.soll.nach.Mög-
lichkeit. Interaktionen. mit. dem. Publikum. geben ..
Die.anschliessenden.Gespräche.und.die.verteilten.
Flyer.sollen.Ideen.und.Fertigkeiten.vermitteln,.wie.
die.ZuschauerInnen.Zivilcourage.zeigen.können .

Gespräche.sind.auch.im.Gange.mit.den.Jugend-
kulturtagen.in.Basel.(September.2007).und.dem.
OK.Jubiläum.Jungwacht/Blauring.in.Luzern.(Juni.
2007) .

Auf.der.Internetplattform.www .peacecamp-ag .ch.
sind.zahlreiche.Bilder.und.Berichte.über.die.Peace-
campeinsätze.in.diesem.Jahr.aufgeschaltet .

Aarau, 13. Februar 2007
Thomas Gautschi
Urs Urech
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neu.gestalteten.«Leitfaden.Zivilcourage».–.mit.der.
Materie.befasst ..Sie.hat.Beispiele.aus.dem.Alltag.
der.Schülerinnen.und.Schüler.aufgegriffen,.disku-
tiert.und.vor.allem.gestaunt,.wie.unterschiedlich.
doch.Gewalt.definiert.wird ..

Jetzt.sind.Kilian,.Lauri,.Sarah,.Manuela.und.Jenny.
wie.weitere.120.Jugendliche.und.junge.Erwach-
sene. an. diesem. Nachmittag. unterwegs. durchs.
Peacecamp,.das.während.einer.halben.Woche.auf.
dem.Rügel.ob.Seengen.stationiert. ist ..Der.Platz.
ist.wirklich.wunderbar.friedlich ..Die.Betreuerinnen.
und.Betreuer.erkennt.man.sofort.an.ihren.einheit-
lichen.T-Shirts. und. an. ihrer. geschulten. Art,. das.
Publikum.anzusprechen.und.zu.motivieren ..Auch.
Peacecamp-Co-Leiter.Thomas.Gautschi.macht.bei.
der. Einführung. gleich. klar,. worum. es. hier. geht ..
«Dies.ist.keine.Schulstunde.zum.Stillsitzen,.son-
dern.eine.Friedensexpo,.wo.euer.Mitmachen.und.
eure.Meinung.gefragt.sind .».Dann.macht.Thomas.
Gautschi.mit.einem.prall.gefüllten.Jogurt-Glas.vol-
ler.20-Rappen-Stücke.die.Runde.und.verteilt.das.
Münz ..Der. interaktive.SMS-Posten.soll. schliess-
lich.kein.Loch.ins.Portemonnaie.der.Teenies.reis-
sen ..Alle.Teilnehmerinnen. und.Teilnehmer. erhal-
ten.obendrein.das.blaue.Programm-.und.Notizheft.
zum.Peacecamp.und.ab.geht.die.Post .

Prügeln und Prahlen

Was.macht.mich.wütend,.was.ärgert.mich?.Die.
Antworten.fallen.nicht.schwer:.«Die.von.der.ande-
ren.Schulklasse,.meine.Eltern,.weil.sie.sich.heute.
gestritten. haben,. die. Lehrerin. und. der. Compu-
ter .».Welches.Zitat.zum.Thema.Zufriedenheit.hat.
dich.angesprochen?.«Ich.bin.glücklich,.wenn. ich.
gute. Noten. und. keine. Hausaufgaben. habe .. Ich.
bin.glücklich,.wenn.ich.Geburtstag.habe .. Ich.bin.
fröhlich,. wenn. es. lustig. ist .». Die. Girls,. die. sich.
eben.mit.Spruch.und.Foto. im.Zufriedenheitszelt.
verewigen. lassen,. finden,. dass. ihnen. eigentlich.
eher. etwas. zum. Glücklichsein. oder. als. zur.Wut.
in.den.Sinn.kommt ..Etwas.weiter. fasziniert.der.
Psychotest,.der.einem.als.Nesthocker.oder.Aben-
teurerin.entlarvt ..«Tolle.Mitte». resultiert.bei.den.
meisten,.was.so.viel.heisst.wie:.«Du.weisst.im-
mer,.wo.du.stehst,.wagst.dich.aber.ab.und.zu.an.

Anhang

Vom Klang des Friedens
An- und Einsichten nach einem Nachmittag 
im Peacecamp

Wie. unterschiedlich. doch.Wut. klingen. kann .. Er-
staunlich ..Wut. tönt.zaghaft,.auch.schrill,.wie.ein.
richtiges.Donnerwetter.oder.enttäuscht,.manch-
mal.sogar.stolz ..Irgendwann.aber.wird.es.zu.laut.
bei.der.Wut ..Dann.tut.es.wohl,.in.die.feine.Welt.
der. Zufriedenheit,. in. einen. Reigen. von. netten.
Worten,.umrahmt.vom.Gesang.unzähliger.Glöck-
chen,.einzutauchen .

Das.Peacecamp.ist.eine.Welt.der.Kontraste ..Mal.
Frust,.mal.Freude ..Mal.Fremdes,.mal.Vertrautes ..
Mal. ich,. mal. die.Anderen ..Wer. das. Peacecamp.
besucht,.kann.sich.auf.all.das.einlassen,.eintau-
chen,.mitdenken,.mitreden,.etwas.erleben,.sich.
befreien.und.bereichern ..Natürlich.schafft.man.es.
auch,. einen. Nachmittag. lang. nur. durch. und. um.
die.Zelte. zu. lümmeln ..Kein.Wunder,. finden.sich.
beim.Peacecamp-Bäumchen.Feedback-Äpfel.aller.
Couleur. –. von. «spannend». zu. «langweilig». bis.
«voll.fett» .

Ökumene für den Frieden

Projektträger. des. Peacecamps. sind. die. Refor-
mierte.Landeskirche.Aargau.und.die.Römisch-Ka-
tholische.Kirche.im.Aargau ..Die.Grundidee.dieses.
Engagements. sieht. vor,. eine.Kultur. der.Gewalt-
losigkeit.und.der.Friedensförderung.bei.Jugend-
lichen. und. jungen. Erwachsenen. zu. etablieren ..
Herzstück.im.Peacecamp.sind.fünf.so.genannte.
«Trainingspoints» ..Dort.werden.Themen.wie.Be-
ziehungen,.Zufriedenheit,.gewaltfreie.Kommuni-
kation,.Umgang.mit.Frust.und.Frieden.stiften.auf.
kreative.Art.angegangen ..Dazu.kommt.das.Tippi,.
in.das.man.sich.zurückziehen.kann.für.Besinnung.
und.Gespräche ..Ein.weiteres.grösseres.Zelt.gibt.
den. Besucherinnen. und. Besucher. die. Möglich-
keit,. vor. Ort. eine. Nachbearbeitung. zum. Peace-
camp-Abenteuer.durchzuführen ..Auch.Dorli.Wey,.
Jugendarbeiterin. aus. Meisterschwanden,. nutzt.
so. den. gebotenen. Raum .. Mit. ihrer. Gruppe. der.
dritten.und.vierten.Oberstufe.hat.sie.sich.bereits.
vor.dem.Besuch.im.Peacecamp.–.unterstützt.vom.
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Peacecamp
Peacecamp.ist.seit.2005.auf.Tour ..Präsent.
zum. Beispiel. an. Musik-Open-Airs .. Peace-
camp. bedeutet. Einsatz:. 30. bis. 40. Leute.
braucht. es,. um. das. kleine. Zeltdorf. zu. in-
stallieren.und.betreiben,.es.hat.dann.aber.
eine.Tageskapazität. für. über. 1000. Besu-
cherinnen.und.Besuchern ..
Peacecamp.verlangt.ideelles.und.finanziel-
les. Engagement. der. Auftraggeber .. In. der.
Komplettversion. (Einsatz. an.einem.Open-
Air,.an.einem.Dorffest).kostet.Peacecamp.
rund.25.000.Franken ..Doch.auch.ein.mo-
dulartiger.Einsatz.mit.weniger.Aufwand.ist.
denkbar .
Nach.verschiedenen.Rückmeldungen.wird.
an. Peacecamp. geschätzt,. dass. Frieden.
–. die. zentrale. Botschaft. des. Evangeliums.
–.auf.so.vielfältige.und.ansprechende.Wei-
se. behandelt. wird,. als. Erlebnis. für. Herz,.
Kopf ..Ein.Besuch.im.Peacecamp.ist.unkom-
pliziert:.ausser.der.An-.und.Rückreise.muss.
von. den. Besucherinnen. und. Besuchern.
nichts.selber.organisiert.werden ..
Weitere. Informationen. sind. auf. www .
peacecamp-ag .ch.zu.finden .

Abenteuer ..Du.hast.gute.Freunde.und.gehst.auch.
gerne.auf.neue.Leute.zu ..Du.kennst.deine.Gren-
zen.und.hast.keine.Mühe,.zu.vertrauen ..Du.bist.
kompromissbereit .».Das.Urteil.stärkt.die. jungen.
Leute.ganz.offensichtlich .. Im.nächsten.Zelt.geht.
es.um.Zivilcourage.und.Selbstverteidigung ..«Ge-
walt.beginnt,.wo.das.Reden.aufhört»,. steht.auf.
einer.Visitenkarte,. die. als. Souvenir. mit. auf. den.
Weg. gegeben. wird .. Und. der. Spruch. scheint. zu.
nützen,.denn. im.nächsten.Zelt.herrscht.eine.er-
staunlich.gesprächige.Stimmung ..Erzählt.wird.von.
Prügeleien,.Verletzungen,.Racheakten,.Angst.und.
Schwäche ..«Schweizer»,.steht.draussen.auf.einer.
Tafel,.«Schweizer,.sind.meist.freundlich,.aber.zu.
eingebildet ..Ausländer.sind.manchmal.lästig .».

Es. ist. Zeit. fürs.Chillout-Tippi ..Die.einen.hängen.
herum. und. reissen. dabei. grossmaulig. schlappe.
Sprüche. über. Frieden. und. so .. Andere. möchten.
gerne. eine. Kerze. anzünden. und. einen. Moment.
beim.Erlebten.und.sich.verweilen ..Einer.plaudert.
mit.der.Peacecamp-Mitarbeiterin,.jemand.kommt.
herein.auf.einen.Becher.kühles.Wasser ..Wie.un-
terschiedlich.doch.Wut.klingen.kann ..Erstaunlich ..
Auch. Frieden. tönt ..Wer. im. Peacecamp. gut. hin-
hört,.vernimmt.seinen.Klang .

Carmen Frei


