
 
 
 
 
 
 
 
 

Zusammenleben im Friedensdorf : eine Lebensweise 
reich an menschlichen Erfahrungen! 
 
Liebe Freunde und SympathisantInnen des FriedensDorfes 

Das Leben in einem Gemeinschaftshaus ist eine Lebensweise, die viele Vorteile mit sich 
bringt. Aufgrund unterschiedlicher Lebensumstände leben Menschen manchmal allein in einer 
Wohnung. Das Zusammenleben ermöglicht es nicht nur, nicht mehr isoliert zu leben, sondern 
erweist sich auch als gute Alternative zur Anonymität bestimmter moderner Wohnbereiche, 
die in gewissen Lebenssituationen schwer wiegen kann. Sie eröffnet Möglichkeiten des 
Lernens und des Austauschs, bei denen Beziehungen entstehen und von den Begabungen 
anderer profitiert werden kann. Sie verringert manchmal sogar den Bedarf an Gesundheits- 
und Sozialdiensten. 

Die Menschen, die im Gemeinschaftshaus des FriedensDorfes leben, schätzen, dass sie nicht 
alleine sind und dass sie auf die Anwesenheit anderer Mitbewohnerinnen und Mitbewohner 
sowie der vier Familien zählen können, die in den beiden anderen Häusern des 
FriedensDorfes leben. Der Austausch von Lebens- oder Berufserfahrungen, die gemeinsame 
Zubereitung einer Mahlzeit und das geteilte Essen, die gemeinsame Gartenarbeit, das 
gemeinsame Wandern oder zusammen an einem Kultur- oder Freizeitabend teilnehmen, sind 
wichtige Momente des Austauschs, die es ihnen ermöglichen, sich wie in einer großen Familie 
oder einem großen Freundeskreis wohl und selbstbewusst zu fühlen. Obwohl sie sehr nahe 
beieinander wohnen, hat doch jedeR BewohnerIn die Möglichkeit, seinen eigenen Raum und 
seine Privatsphäre zu wahren. 

Das Zusammenleben ist eine Lebensweise die reich an menschlichen Erfahrungen ist, die oft 
viel Befriedigung bringt, manchmal aber auch etwas mehr Anstrengung erfordert. 
Unterschiede zu akzeptieren, kommunizieren zu lernen, um manchmal bestimmte Regeln des 
Gemeinschaftslebens durchzusetzen, Toleranz zu üben und auch Mitgefühl zu entwickeln, 
gehören zu den kleinen Herausforderungen des Zusammenlebens. Martin Luther King drückte 
es so aus: "Wir müssen lernen, wie Brüder zu leben, sonst werden wir wie Idioten sterben". 
Das Schöne an dieser Form des Zusammenlebens ist, dass wir selbst bestimmen können, wie 
viel Privatsphäre und Gemeinschaftsleben wir wünschen, um ein gutes Gleichgewicht in 
unserem Leben zu erreichen.  
 
Das Gemeinschaftshaus des FriedensDorfes 
Das FriedensDorf wird oft als Sprungbrett betrachtet, als Ort, um ein neues Leben zu 
beginnen oder ein Projekt zu verwirklichen... Als Beispiel sei hier das Zeugnis eines jungen 
30-jährigen Mieters angeführt, der uns vor kurzem verlassen hat: "Ich habe im FriedensDorf 
eine zweite Familie gefunden und bin mit euch allen gewachsen... Dieser Ort wird seiner 
sozialen Berufung voll gerecht. Lange Zeit hatte ich mir vorgestellt, hier viele Jahre zu leben, 
aber heute erkenne ich, dass dieser Ort ein Sprungbrett ist und dass ich es nutzen werde, um 
in ein neues Leben zu fliegen, ein einfaches, glückliches Leben in Übereinstimmung mit 
meinen Werten". 



 
Seit der Eröffnung unseres Gemeinschaftshauses im Januar 2017 haben bereits 70 Menschen 
aus der Region oder anderswo im FriedensDorf gewohnt. Die Aufenthaltsdauer dieser 
Personen variiert zwischen drei Monaten und zwei Jahren. Für viele, die aus Frankreich, 
Italien, Deutschland, Polen, der Türkei oder dem Kosovo kommen, ist das Gemeinschaftshaus 
des FriedensDorfes ein Ort, der es ihnen ermöglicht, sich vorübergehend in der Region 
niederzulassen, um in lokalen Unternehmen zu arbeiten, bevor sie zu neuen persönlichen 
Perspektiven aufbrechen. 
 
Für andere ist es eine vorübergehende Unterkunft, die vom Sozialdienst des Greyerzerlandes 
gesucht wird, um Menschen in schwierigen Lebenssituationen, manchmal in einer Notlage, zu 
helfen. Für andere wiederum ist es eine persönliche Entscheidung für das Zusammenleben, 
von der Möglichkeit zu profitieren, mit anderen Menschen zu leben, sich auszutauschen und 
zu teilen und Werte wie Zuhören und Solidarität zu praktizieren.  
 
Es ist der Beitrag jedes/r Einzelnen  des FriedensDorfes mit seinen Differenzen und seinen 
persönlichen Lebenserfahrungen, der den Reichtum dieses einzigartigen Ortes ausmacht. Ein 
einfaches Zuhören, kleine Ratschläge, Hilfe, ein freundlicher Blick und viele andere kleine 
Gesten der Solidarität und Menschlichkeit können manchmal das Vertrauen wiederherstellen 
oder einfach Licht in den Alltag bringen! 
  
 "adelante!": ein Projekt voller Hoffnung 
Das Projekt "adelante!" entwickelt sich in einem Rhythmus, der der Zeit entspricht, die die 
beteiligten Freiwilligen investieren können. Die Workshops über „ziviles Engagement“ und 
„Landwirtschaft“ wurden getestet und können künftig von Gruppen junger Menschen besucht 
werden. Im Workshop zum Thema „ziviles Engagement“ werden junge Menschen ermutigt, 
über ihre persönlichen Werte nachzudenken und sich der Auswirkungen ihres Handelns auf 
Gesellschaft und Umwelt bewusst zu werden. Der Workshop zur „Landwirtschaft“ befasst sich 
mit Nachhaltigkeit und zeigt auf, was hinter den verschiedenen Formen der Landwirtschaft 
steckt. Die Entwicklung des Workshops „Ernährung“ neigt sich dem Ende zu. Dieser 
Workshop konzentriert sich hauptsächlich darauf, das Bewusstsein für eine 
verantwortungsbewusste Ernährung zu schärfen: Etiketten lesen lernen, über 
Kennzeichnungen Bescheid wissen, umweltfreundliche Lebensmittel zu konsumieren, usw… 
Wir planen, die ersten drei Workshops unseres Projekts im Herbst/Winter offiziell 
einzuweihen. Unser Projekt schärft das Bewusstsein für einen aktiven Beitrag zu einer 
besseren und friedlicheren Welt! 
 
Vereinsversammlung 2020 mit Zirkularbeschluss 
Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde unsere Vereinsversammlung abgesagt und durch 
eine Abstimmung mit Zirkularbeschluss ersetzt. Der Jahresabschluss 2019 wurde genehmigt 
und zwei neue Vorstandsmitglieder wurden gewählt. Wir freuen uns, Salvatore Lombardo und 
Eric Amato im Vorstand des FriedensDorfes willkommen zu heißen. 
 
Ihre Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert! Wir danken allen, die mit uns 
denken, die uns mit ihren Ideen und Botschaften, ihrer Mitgliedschaft oder ihrer Spende 
unterstützen. Ihre Teilnahme ist eine Möglichkeit, uns in unseren Projekten, die uns am 
Herzen liegen und ein wenig Frieden in die Welt bringen, zu ermutigen und zu unterstützen! 
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Samedi bénévole 
Aufgrund der vielen Arbeiten, welche bei uns anstehen und liegenbleiben und der 
fehlenden Mittel um weitere Mitarbeitende einstellen zu können, sind wir auf die Idee des 
„samedi bénévole“ gekommen. Wir möchten von Zeit zu Zeit, jeweils an einem Samstag, 
mit einer Gruppe motivierter Leute, diese diversen Arbeiten angehen. 
Noch haben wir diese engagierten Personen nicht gefunden und laden Sie deshalb 
herzlich ein, zusammen mit Ihrer Familie oder mit Freunden an unseren „samedi 
bénévole“ teilzuhaben und sich in diesen Stunden in unser Friedensdorf zu integrieren. 
Beschwingtes Arbeiten, ein gemeinsames, von uns organisiertes Picknick, lebendiger 
Austausch und gute Laune… what else? 
 
Der nächste „samedi bénévole“ ist am 19. September 2015. 
 
„Frisch geputzt und dargetan“  
Der Haupteingang und der angrenzende Kreuzgang wurden ansprechend renoviert, um 
unseren Gästen den Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten! Die ersten Echos darauf 
waren sehr positiv! In der Kapelle sorgen neue Stühle und eine Bibliotheksecke für eine 
einladende Atmosphäre. Seit Ostern beherbergt die Kapelle auch drei Triptychon-
Standbilder des Greyerzer Künstlers und Malers Jacques Cesa, welche durch ihre 
Farbenvielfalt das schöne Ambiente der Kapelle noch unterstreichen. Wir hoffen, dass 
viele Feiern und Hochzeiten diesen einmaligen Ort mit seiner friedlichen und meditativen 
Ausstrahlung bereichern.  
 
Sturm im Wasserglas 
Das Gleichgewicht des Teams wurde letztes und dieses Jahr auch durch den zweimaligen 
Wechsel der Geschäftsleitung auf die Probe gestellt. Rona Liechti und Pascal Fleury haben 
Ende Juni 2014 das Friedendorf nach dreijähriger Tätigkeit verlassen. Pascale Larcher 
Berset übernahm die Geschäftsleitung Anfang August und verliess das Friedensdorf, nach 
einer kurzen und arbeitsreichen Zeit, Ende Januar 2015.  
 
Seit Anfang Februar haben Christina Huamán und Lucienne Devaud gemeinsam die 
Geschäftsleitung des Friedensdorfes übernommen. Unterstützt werden sie darin von fünf 
festangestellten MitarbeiterInnen. Der Vorstand und die BewohnerInnen des Friedens-
dorfes unterstützen sie ebenfalls durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit und liebenswürdige 
Disponibilität. 
 
Lernen, leben, sich engagieren 
sind immer noch Schlüsselbegriffe des Friedensdorfes. Lernen, bewusst im Alltag zu 
agieren, respektvoll und im Austausch mit den Mitmenschen zu leben, sich 
verantwortungsvoll zu engagieren und trotzdem integer zu bleiben sind Teile des Weges, 
den wir fördern und gemeinsam mit unseren Gästen, jungen Menschen und Kindern, 
welche bei uns im Friedensdorf weilen, gehen wollen. 
In der Tat lädt das Friedensdorf mit seinen Gegebenheiten, dem Gästehaus, 
Impulstagen, Weiterbildungsangeboten, dem Friedensparcours, biologischem Landbau 
und der natürlichen Umgebung dazu ein, Frieden im Täglichen zu leben und zu fühlen. 
 
Auf diesen Grundlagen wollen wir aufbauen und neue Friedensdorf-Projekte entwickeln! 
 
Christina Huamán und Lucienne Devaud, Geschäftsleiterinnen 
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