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Finanzen

Neben den Beiträgen der Landeskirchen und ei-
ner Stiftung (dieser wurde schon im Jahr 2005 
zugesagt) wurde Peacecamp im Jahr 2007 auch 
vom Lotteriefond, der Fachstelle für Rassismus-
bekämpfung und der KOJU (wird erst im Jahr 
2008 ausbezahlt) unterstützt . Diese Beiträge sind 
auch als «Qualitätslabel» für Peacecamp zu ver-
stehen . Für die Jugendkulturtage in Basel kauf-
ten die Landeskirchen Basel-Stadt und Baselland 
Peacecamp komplett ein und betrieben es mehr-
heitlich mit eigenen MitarbeiterInnen . Die Miet-
einnahmen lagen leicht unter den Erwartungen . 
Auf der Ausgabenseite fielen einige Positionen 
nicht so hoch aus wie erwartet, resp . es konnten 
einige Ausgaben und Investitionen noch nicht ge-
tätigt werden .  Darum konnte ein Überschuss von 
rund Fr . 17 000 .00 auf das Rechnungsjahr 2008 
übertragen werden .

Intensives Peacecamp-Jahr

Schwerpunkt Badenfahrt

Der zehntägige Einsatz an der Badenfahrt bildete 
sicher einen intensiven aber wirksamen Schwer-
punkt und Höhepunkt im Peacecampjahr 2007 . 
Aber auch bei den anderen Einsätzen gelang es, 
motivierte und engagierte Projektpartner zu ge-
winnen . Neuentwicklungen und Innovationen 
machten das Peacecamp noch attraktiver . Im 
vergangenen Jahr besuchten über 4500 Jugend-
liche und Erwachsene das Peacecamp und rund   
120 Mit arbeiterInnen liessen sich für die Aufga-
ben im Peacecamp und an den Trainingspoints 
schulen . 

Das Zusammenspiel mit den lokalen Projektpart-
nern war oft komplex und bedurfte einer sorgfäl-
tigen Planung und vielen Absprachen . Es wurde 
bei den Vollversion-Einsätzen mit den lokalen Pro-
jektpartnern eine schriftliche Vereinbarung über 
die Zusammenarbeit abgeschlossen . Die erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit kompetenten Orga-
nisationen wie dem NCBI und dem Friedens-
dorf konnte  fortgesetzt werden . Auch konnte 
die Zusammenarbeit mit den Fachleuten in den 
Bereichen Transport, Auf- und Abbau, Design, 
Internet,  Grafik, Multimedia etc . weitergeführt 
werden . Peacecamp fand eine gute Resonanz in 
der lokalen und kantonalen Presse .

Peacecamp-Einsätze 

Institution/Anlass Ort Einsatztage Anzahl TN Anzahl MA Version
Blauring & Jungwacht Luzern 2 500 20 Vollversion
Badenfahrt Baden 10 3000 50 Vollversion 1*
Jugendkulturtage Basel 2 400 20 Vollversion 2*
Bistumstreffen Wettingen ½ 50 5 Lightversion
Dorffest Rafz 1 200 10 Vermietung Light
Dorffest Aarburg 1 200 10 Vermietung Light
Friedensdorf Freiburg 2 100 4 Vermietung Light 
Trainings/Schulungen  7 120 4 Training/Schulung
 
Total   4570 123
 
1*: Hartbodenversion
2*: Hartbodenversion und komplette Fremdvermietung
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Innovationen im Peacecamp

Infrastruktur und Material

Die Hartbodenvariante von Peacecamp hat den 
Härtetest bestanden . Nun stehen Bodenelemente 
und Platten zur Verfügung . Damit können die Zelte 
von Peacecamp auch auf Hartböden, Teer- und 
Steinplätzen aufgestellt werden . Das Materialma-
gazin in Lenzburg ist eine grosse Erleichterung . 
Das Auf- und Abladen des Materials erfolgt nun in 
sehr kurzer Zeit . Das Material ist auf Paletten ge-
ordnet und kann mit dem Roli bequem zur Rampe 
gefahren werden .

Die vielen Einsätze hinterliessen auch Spuren 
beim Material . So mussten im vergangenen Jahr 
viele Reparaturen getätigt, resp . Material ersetzt 
werden . Die Zusammenarbeit mit den beiden Bau-
chefs funktionierte sehr gut und die Partnerschaft 
mit dem Töpferhaus für den Auf- und Abbau hat 
sich auch im letzten Jahr bewährt . Da das Material 
immer umfangreicher (Vollversion/ Hartboden) wur-
de, gab es Probleme mit der Transportkapazität . Da 
müssen in diesem Jahr neue Lösungen gefunden 
werden . Es wurde zusätzliches Beleuchtungsma-
terial angeschafft, so dass Peacecamp nun auch in 
der Nacht voll betriebsfähig ist .

Neuer Trainingspoint  
«Frieden, Selam, Schalom»

Das Zelt des Trainingspoints «Frieden, Selam, 
Schalom» war an der Badenfahrt sehr prominent 
platziert im Peacecamp . Die BesucherInnen ha-
ben interessiert und positiv auf die neue Installa-
tion reagiert und es gab viele hundert Gespräche 
und Begegnungen über die Friedensbotschaften 
aus den Religionen, über die Gemeinsamkeiten 
der drei mosaischen Religionen und über die Ar-
beit für den Religionsfrieden in der Schweiz . Die 
beschrifteten Plakatrollen zur Interaktion mit den 
BesucherInnen wurden ausgewertet und auf der 
Internetseite veröffentlicht .

Die Eröffnung vom 16 . August mit VertreterInnen 
aus den drei Religionen wurde von 45 Leuten be-
sucht, welche vorwiegend aus der Jugendarbeit 
und der interreligiösen Dialogarbeit vom cja und 

vom airak kamen . Die VertreterInnen aus den Re-
ligionen (Pfr . Stefan Blumer, Frau Silvia Guerra, 
Rabbiner Aaron Müller, Frau Ursy Weill, Schwe-
ster Lydia Kabbout und Bruder Faez) haben inte-
ressante Beiträge zum neuen Trainingspoint und 
zum Peacecamp gemacht und uns den Boden für 
die Badenfahrtswoche gelegt .

Beim ersten Einsatz anlässlich des Jubiläums von 
Blauring und Jungwacht in Luzern wurde die In-
stallation nachts mutwillig beschädigt: Die Sym-
bole des Judentums und des Islams wurden von 
den Türmen abgebrochen und die Portraits von jü-
dischen und muslimischen Jugendlichen wurden 
verunstaltet («Hitler-Schnurrbart» und «Penis») . 
Wir haben am darauf folgenden Sonntagmorgen 
den Anschlag mit den BesucherInnen thematisiert 
und die Veranstaltungsleitung informiert . Thomas 
Kyburz, der in Luzern selber als Jugendseelsorger 
im Peacecamp dabei war und Mitglied der Steuer-
gruppe ist, hat einen Artikel über den Anschlag in 
der Verbandszeitung platziert . Er hat im Austausch 
mit der Bundesleitung des Jugendverbandes das 
bereits geplante Positionspapier zur Entgegnung 
von Rassismus und Rechtsextremismus begleitet .

Wir haben in Zusammenarbeit mit Roy Busch-
baum einen Kurzfilm gemacht, um unsere  Erfah-
rungen und die Auswirkungen der interreligiösen 
Friedensarbeit im Peacecamp zu dokumentieren . 
Diese DVD wird dem interessierten Publikum vor-
geführt und hilft uns, die Idee der «Peacecamp-
light»-Version besser bekannt zu machen . Bestel-
lungen sind online auf www .peacecamp-ag .ch 
möglich .

Fazit: Der neue Trainingspoint ist eine wertvolle 
Ergänzung der Friedensarbeit im Peacecamp und 
die interreligiösen Teams sind eine Bereicherung 
für die Peacecamp-Crew . Die Materialien für 
Schul klassen und Kirchengruppen im Programm-
heft und für Unterrichtende im Leitfaden und die 
Begegnungsmöglichkeiten mit den christlichen, 
muslimischen und jüdischen BetreuerInnen er-
weitern die interreligiöse Dialogarbeit der Landes-
kirchen . Die Portraits der Jugendlichen können 
für weitere Peacecamp-Auftritte im Aargau erwei-
tert, ergänzt und ausgetauscht werden und für 
Auftritte in anderen Kantonen neu erarbeitet wer-
den . Der Trainingspoint kann als Einzelelement 
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oder kombiniert mit weiteren Trainingspoints für 
Veranstaltungen zur Förderung der interreligiösen 
Dialog- und Friedensarbeit genutzt werden .

Neues politisches Umfeld

Im Sommer 2007 wurde das Thema «Jugend-
gewalt» in den Medien zum Dauerthema . Wir 
wurden täglich mit Berichten über Gewaltvorfälle, 
Hits der Rapperszene, Gewaltvideos und -games 
sowie Reportagen über entführte oder vermisste 
Kinder konfrontiert . Zusätzlich wurden die The-
men «Sicherheit und Religionsfreiheit» als Wahl-
kampfthemen aufgegriffen und medial sowie auf  
Wahlplakaten behandelt . Wir haben diese Themen 
aufgegriffen und interaktiv durch Gespräche und 
Plakatrollen im Trainingspoint «Frieden, Selam,  
Schalom» und in der Bildergalerie des Trainings-
points «Beziehungen» im Peacecamp umgesetzt . 
Die BesucherInnen haben interessiert und mittei-
lungsfreudig reagiert, siehe Resultate «Baden 
oder Bagdad?» auf der Internetseite . 

Fazit: Die Medien interessieren sich für Peace-
camp, insbesondere die Radios und Lokal-TVs 
suchen Interviewpartner zum Thema Jugendge-
walt . Wir dürfen uns nicht instrumentalisieren 
lassen .  Wir wollen unsere Friedensbotschaft 
und die Förderung der Zivilcourage nach Aussen 
tragen und kritisch hinterfragen, was Jugend mit 
Gewalt zu tun hat . Die Themen «Schlägereien», 
«Gewaltgames» sollen in geeigneter Form auf-
gegriffen werden, aber unsere Ausrichtung auf 
«Bystanders»,  auf Zeugen und ZuschauerInnen 
von Gewalt und Rassismus bleibt bestehen . 
Peacecamp richtet sich an Jugendliche, die mit 
alltäglicher Gewalt konfrontiert sind, nicht an 
Schlägertypen oder an bereits straffällig gewor-
dene Jugendliche . Wir nehmen dann inhaltlich 
Stellung zu politischen Themen, wenn diese die 
Friedensarbeit betreffen, aber unsere Arbeit ist 
überkonfessionell und nicht parteipolitisch .

Neuer Programmteil: «play mobil!» –  
eine Strassenaktion zu Gewalt und Rassismus

In Zusammenarbeit mit den theatererfahrenen 
 Diana Rojas (Jugendarbeit Baden) und Jan Götschi  
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Partnerschaften, Schulungen und  
Vermietungen

Dieses Jahr haben 90 Prozent der Mitarbeiter-
Innen im Vorfeld ein NCBI-Training besucht, um 
als Peacecamp-BetreuerInnen ausgebildet zu 
werden . Neu haben wir im «Aufgabenbeschrieb» 
die Ziele, Aktivitäten und Aufgaben der Betreuer-
Innen der verschiedenen Trainingspoints fest-
gehalten . Die Auswertung der Echos der Mitar-
beiterInnen zeigt, dass das Klima während des 
Trainings und die Zusammenarbeit im Peacecamp 
sehr geschätzt wurden . Der Inhalt des Trainings 
war für die Hälfte nicht befriedigend, was darauf 
zurückzuführen ist, dass die TeilnehmerInnen 
sehr gemischt waren (vom ausgebildeten, berufs-
erfahrenen Animator bis zum 14jährigen Jugend-
lichen) und dass die Vorkenntnisse über Peace-
camp ebenfalls sehr unterschiedlich waren (vom 
ehemaligen Co-Projektleiter bis zum spontan am 
Training erschienenen Jugendlichen) .

Fazit: Ein halber Tag ist zu wenig für das Training 
der MitarbeiterInnen . Neben der inhaltlichen Vor- 
 bereitung zur Gewaltprävention braucht es auch 
Vorbereitung und Einführung in die animatorischen 
Aufgaben zur Betreuung der Trainingspoints . Ein 

Besuch im Peacecamp im Vorjahr oder 
im Laufe der Saison soll die Kenntnisse 
über das Projekt vertiefen und die Vor-
freude auf den eigenen Peacecamp-
einsatz verstärken . Am ersten Abend 
können zur Verstärkung Mitarbeiter-
Innen aus anderen Peacecamp-Teams 
eingeladen werden . Nach Be darf kön-
nen Trainings für Fortgeschrittene an-
geboten werden .

Neuer Leitfaden

Analog zum Leitfaden für Unterricht-
ende in Schulen und Kirchen konnten 
wir im 2007 einen Leitfaden für Ju-
gendleiterInnen in der offenen und in 
der Verbandsjugendarbeit vorlegen . Er 
hat den Titel «Zivilcourage konkret», 
dient der Vor- und Nachbereitung 
des Peacecamp-Besuchs und ist als 
Download auf der Internetseite www .
peacecamp-ag .ch zu finden .

(Jugendarbeit Fislisbach), konnten wir dieses Jahr 
im Peacecamp erstmals die Idee der Theater-
aktionen zur Friedensarbeit umsetzen . Leute aus 
drei Theatergruppen folgten der Ausschreibung 
für einen ganztägigen Workshoptag in Baden zur 
Vorbereitung und zum Projektstart . Die Badener 
Theatergruppen waren allerdings bereits mit ei-
genen Aufführungen verbucht und so hat sich 
eine Theatergruppe aus Luzern in eigener Regie 
vorbereitet und war mit ihrem Theaterstück über 
Gewalt und Rassismus erfolgreich als spontane 
Strassenaktion an der Badenfahrt unterwegs . Jan 
und Diana haben die Theatergruppe begleitet und 
dem Publikum Flyer des Peacecamps verteilt .
 
Fazit: Die Zusammenarbeit mit einer Theatergrup-
pe am Event hat sich bewährt und die Werbewir-
kung fürs Peacecamp auf dem Areal des Events 
war gut . Was bisher mit Anfragen an lokale The-
atergruppen in den Jahren 2005 und 2006 nicht 
gelang, wurde mit einer ausserkantonalen Thea-
tergruppe und mehr Distanz der Theaterleute zum 
Spielort möglich . Der Aufwand in der Werbung, 
Vorbereitung und Betreuung der Theatergruppe 
ist gross und war nur Dank dem Engagement der 
beiden JugendarbeiterInnen der Jugendarbeit 
Regio möglich . 
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Fazit und Ausblick

In diesem Jahr stehen wieder Peacecamp-Einsätze  
an Dorffesten und Open-Airs an . Ein Schwerpunkt 
wird sicher Peacecamp bei der Villa Jugend in 
Aarburg im September 2008 sein . Es sind keine 
inhaltlichen Neuentwicklungen geplant, die beste-
henden Trainingspoints werden aber optimiert, 
er gänzt und erweitert . Die Schulungen und Trai-
nings für Veranstalter und MitarbeiterInnen wer-
den intensiviert, ausgebaut und um neue Aspekte 
erweitert . Die bewährte Zusammenarbeit der bei-
den Projektleiter mit Honorarkräften und freiwilli-
gen MitarbeiterInnen wird weitergeführt . 

Internetseite des Peacecamps 

Medienbericht, Fotogalerien, Auswertungsbericht, 
Logos, Pressefotos und -texte, Kontaktangaben 
und weiterführende Informationen zu Peacecamp 
sind auf der Homepage www .peacecamp-ag .ch 
zu finden .

Aarau, 24. Januar 2008
Thomas Gautschi
Urs Urech
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Projektträger

Reformierte Landeskirche Aargau
www .ref-ag .ch

Römisch-Katholische Kirche im Aargau
www .ag .kath .ch

Projektpartner

NCBI Aargau
www .ncbi .ch

Friedensdorf Broc
www .friedensdorf .ch

www.vielfalt-statt-einfalt.ch
initiiert durch das Open Air Forum Aargau 

Region Baden
Jugendarbeit Bezirk Baden

Projektsponsoren

Konferenz der Beauftragten für Jugend 
der Evangelisch-Reformierten Kirchen KOJU
www .koju .ch

swisslos – Lotteriefonds Kanton Aargau
www .ag .ch

Stiftung zur Förderung der Gemeindediakonie 
im Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund
www .fondia .ch

GRA – Stiftung gegen Rassismus 
und Antisemitismus
www .gra .ch

Eidgenössisches Departement des Innern EDI,
Fachstelle für Rassismusbekämpfung FRB
www .edi .admin .ch/frb

Kampagne des Europarats zu Diversität, 
Menschenrechten und Partizipation
«Alle anders – alle gleich» in der Schweiz
www .alleanders-allegleich .ch

 

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Fachstelle für Rassismusbekämpfung FRB

Vielen Dank!



Version 6. Februar 2008 10

Jahresbericht 2007

point «Frieden, Selam, Shalom» entwickelt . Ihren 
ersten Auftritt wird diese interreligiöse Plattform 
für Jugendliche am 75-Jahre-Jubiläumsfest von 
Blauring/Jungwacht Anfang Juni in Luzern haben . 
Im August werden dann die Friedenszelte am 
Volksfest «Badenfahrt» aufgeschlagen .

Thomas Gautschi kramt aus seinen Peacecamp-
Unterlagen einen Plan hervor und erklärt das von 
Holzkisten umrahmte neue Trainingszelt: «Guck-
fenster in diesen Holzkisten ermöglichen einen 
Einblick in die Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede von Christentum, Islam und Judentum . 
Es sollen Kultgegenstände und zentrale Inhalte 
der Religionen bildlich veranschaulicht werden .»

In der Ausstellung, im Parcours und im Gespräch 
mit Betroffenen im Trainingspoint «Frieden, Selam,  
Shalom» werden Vorurteile abgebaut . Besucher-
innen und Besucher erhalten hier konkrete Ideen 
und Hinweise, wie sie tatkräftig zum Frieden zwi-
schen den Religionen beitragen können .

Carmen Frei

Frieden kommt nicht von selbst
Neuer Peacecamp-Trainingspoint  
zum Thema «Frieden, Selam, Shalom»

Innovativ und brückenschlagend: Seit zwei 
Jahren gibt es das Peacecamp, ein Projekt 
zur Friedensförderung, getragen von der re-
formierten und katholischen Landeskirche im 
Kanton Aargau.

«Peacecamp ist bekannt und stösst auf Interes- 
se», so Co-Projektleiter Thomas Gautschi . Und 
Peacecamp entwickelt sich laufend weiter . Zum 
einen was die Logistik betrifft, zum andern auch 
inhaltlich . Der neuste Zugang heisst «Frieden, 
Selam, Shalom» und ist ein Trainingspoint zur 
Förderung des interreligiösen Friedens . Viele 
Gemeinden im Aargau sind heute multireligiös – 
aber die Schulen, Vereine und Institutionen sind 
nicht genügend darauf vorbereitet . «In Neuenhof 
zum Beispiel feiern in einer Schulklasse nur ge-
rade zwei Jugendliche aus der Oberstufe Weih-
nachten in der Familie», weiss Thomas Gautschi . 
«Die Lehrperson verzichtet deshalb auf religiöse 
Inhalte in der Advents- und Weihnachtszeit . Da-
rüber sind die betroffenen Familien unzufrieden, 
was wiederum die Fremdenfeindlichkeit schürt .»

Ein anderes Thema etwa sind interreligiöse Be-
ziehungen und Freundschaften, die nicht wenige
Jugendliche und junge Erwachsene pflegen . Oft 
wird dabei die Religion völlig ausgeklammert . 
Zwar gibt es verschiedene Angebote, die den in-
terreligiösen Dialog fördern wollen, eine spezielle 
Plattform für Jugendliche fehlt jedoch . Das führt 
dazu, dass viele junge Menschen wenig über die
Intoleranz und Ausgrenzung wissen, welche Ju-
gendliche aus religiösen Minderheiten erleben .

Neuer Trainigspoint

Das Peacecamp-Team hat nun in Zusammenarbeit 
mit Dijana Hasanbegovic und Mandy Eisenbeiss 
von der Jugendarbeit Regio Baden, dem Verein 
Aargauer Muslime, der jüdischen Gemeinde Ba-
den, einem Team von NCBI (bilden Peacemakers 
in Aargauer Schulen und Gemeinden aus) sowie 
mit den Religionslehrerinnen an den Kantons- 
schulen Baden und Wettingen den neuen Trainings- 
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Saftbar als Alternative
Der Anstoss für die Peacecamp-Idee kam von ganz 
oben: Der Ökumenische Rat der Kirchen läutete 1999 
eine Dekade gegen die Gewalt ein . Die Reformierte 
Landeskirche der Schweiz entschied sich, ganz auf die 
Jugendgewalt-Prävention zu setzen . Seit 2005 ist das 
Peacecamp auf Tour, eine Zusammenarbeit der Refor-
mierten und der Katholischen Landeskirche Aargau . 
Und die Erfahrungen sind bisher durchwegs gut, wie 
Gautschi fast ein wenig überrascht sagt . Die christliche 
Botschaft komme in dieser jugendgerechten Verpackung 
sehr gut bei den Jugendlichen an . In den Gesprächen 
mit den Jungen bekäme man einen tiefen Einblick . «Es 
ist verrückt, was Jugendliche heute so an Gewalt erle-
ben .» Auch für Gautschi ist unbestritten: Alkohol und 
Jugendgewalt haben einen Zusammenhang . Darum be-
treibt das Peacecamp an der Badenfahrt eine Saftbar .
Das Peacecamp an der Badenfahrt stellte die Organi-
satoren vor neue organisatorische Herausforderungen . 
50 bis 60 Leute helfen mit bei Aufbau und Betrieb des 
Camps . Das sind viel mehr als bei den vorhergehenden 
Camps . «Vor allem haben wir noch nie ein Peacecamp 
während 10 Tagen betrieben», sagt Gautschi . Viele der 
Helfer kommen aus den regionalen Jugendzentren . 
«Die haben alle während der Badenfahrt geschlossen», 
sagt Gautschi . Ohne diese Unterstützung und die finan-
zielle Hilfe des Lotteriefonds und der Eidgenössischen 
Kommission gegen Rassismus wäre die Durchführung 
schwierig .

Das Peacecamp in der Aargauer Zeitung
(www.azonline.ch)

Aargauer Zeitung vom 18 . Juli 2007

Gegen Gewalt
Peacecamp engagiert sich an der Badenfahrt.

Das Peacecamp will die Zivilcourage von jungen 
Leuten fördern, mit einer multimedialen Ausstel-
lung – auch an der Badenfahrt. «Frieden fördern 
anstatt Gewalt bekämpfen» ist das Motto.

Benno Tuchschmid
Dorthin gehen, wo die Jungen sind, das ist das Ziel der 
Peacecamp-Verantwortlichen, denn: «Die Jugendlichen 
stürmen die Kirchen nicht mehr, wir müssen zu ihnen 
gehen», sagt Projektleiter Thomas Gautschi von der 
Reformierten Landeskirche . An der Badenfahrt sind die 
Jungen, und zwar viele . Darum wird das Peacecamp 
während 10 Tagen fünf Zelte auf dem Schulhof Pfaf-
fechappe aufschlagen . Fünf so genannte «Trainings-
points» zu den Themen Beziehung, Zufriedenheit, 
Kommunikation, Umgang mit Frust und Frieden stiften 
stehen den Jugendlichen zur Verfügung . Zum Tross ge-
hört zudem ein Chillout-Zelt, in dem Jugendliche sich 
austauschen können . Und auch einen Point zum The-
ma Religionen gibt es neu, denn: «Die Religion hat ein 
hohes Konfliktpotenzial unter Jungen», sagt Thomas 
Gautschi .

Aargauer Zeitung vom 18 . August 2007

Tipi für den Frieden
Peacecamp steht in der «Pfaffenchappe».

Benno Tuchschmid
Es sieht wirklich wie ein kleines Camp aus, was da 
auf dem Schulhausplatz des Schulhauses Pfaffen-
chappe hingepflanzt wurde . Verschiedene Zelte, von 
Tipi bis Iglu, stehen da . Mit Holzlatten wurden Pfade 
gezimmert, welche die Besucher von einem Zelt zum 
nächsten führen . Es gibt eine Saftbar und eine kleine 
Bühne . An sechs verschiedenen Posten können sich 
die Besucher mit den Themen Gewalt, Vorurteile, Re-
ligionen und Beziehungen auseinandersetzen . Das 
Projekt Peacecamp wurde initiiert durch die Katho-
lische und die Reformierte Landeskirche Aargau und 
war schon an mehreren Anlässen präsent . Veranstalter 
an der Badenfahrt ist die Jugendarbeit Regio Baden, 
der Zusammenschluss von 14 Arbeitsstellen aus der 
Region . Vor einer Woche hat der Aufbau begonnen, 
mitgeholfen haben Jugendliche aus den Jugendtreffs 
der Region . Auch während der Badenfahrt werden sie 
an den Posten im Einsatz sein, über 100 Helfer sind 
im Peacecamp dabei . Das Motto des Camps: Frieden 
fördern, statt Gewalt bekämpfen .

Aargauer Zeitung vom 23 . August 2007

Plus und Minus
Leserbrief

Beim Schulhaus Pfaffechappe betreiben Jugendliche 
der Region ein Peace-Camp . Es ist sehr eindrücklich, 
wie Jugendliche verschiedener Nationen und Religio-
nen versuchen, sich zum Thema Ausgrenzung und To-
leranz Gedanken zu machen und diese Gedanken zu 
veranschaulichen . Was heisst Ausgrenzung‚ was be-
deutet Toleranz? Ein Gang durch dieses Camp ist emp-
fehlenswert . Kleiner lmbissstand . Positive Aspekte 
Umzug: Sehr schöner Anfang mit den Weltkugeln . 
Viele farbenprächtige Bilder und aufwändig gestaltete 
Wagen . Fröhliche Gesichter bei der «insieme»-Gruppe . 
Prächtige Kostüme und schöne Gruppen der Ausländer 
und sonstiger Vereine . Weniger positiv: Zu langer Um-
zug mit zu grossen Abständen zwischen den Gruppen . 
Das Thema «Welt statt Baden» setzt der Fantasie keine 
Grenzen, es ist manchmal schwierig, die Sujets einzu-
ordnen . Zu wenig Kontrolle bei den Sitzplätzen . Leute 
mit Platzkarten müssen sich ihren Platz erobern oder 
sehr früh dort sein .

Margrit Grabscheid, Ennetbaden



www.peacecamp-ag.ch




