
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sich vom Licht leiten lassen und in unserem 

täglichen Leben Veränderung bewirken! 
 

Liebe Freunde und SympathisantInnen des FriedensDorfes 

Es ist erfreulich zu sehen, dass die Zahl der Menschen mit einer gesunden und ökologischen 

Lebenseinstellung wächst! Die Coronavirus-Krise wird unser Bewusstsein geschärft und uns den 

Anstoß gegeben haben, Veränderungen herbeizuführen. Ob es sich um große Veränderungen 

auf Unternehmensebene und politische Entscheidungen handelt oder um kleine Veränderungen 

auf privater Ebene, wichtig ist, dass Sie wie in der Kolibri-Philosophie Ihren Teil dazu beitragen. 

Jede Aktion zählt, und es gibt Hunderte von einfach umzusetzenden Aktionen. 

Ob im Gemeinschaftshaus, in den in Entwicklung befindlichen Projekten oder in der Lebensweise, 

im FriedensDorf ist Nachhaltigkeit wichtig und wird in verschiedenen Bereichen integriert. Die 

Einrichtung der einzelnen Zimmer im Gemeinschaftshaus besteht überwiegend aus 

wiederverwendeten und renovierten Möbeln. Eine erste Renovierungsphase der Zimmer ist 

geplant, um die Wärmedämmung zu verbessern. Als Materialien für die Renovierung wurden 

edle Materialien wie Holz gewählt. Die Heizung ist eine Hackschnitzelanlage, die mit Holz aus der 

Region betrieben wird. Einige MitbewohnerInnen haben sich entschieden, gemeinsam zu essen 

und sich beim Kochen abzuwechseln, um den Einkauf und die Ausgaben zu optimieren. Einige 

BewohnerInnen setzen sich aktiv für einen respektvollen Umgang mit der Erde ein, indem sie 

biologische Gärten bewirtschaften, Beikraut von Hand entfernen, viele Bäume und Sträucher 

pflanzen, natürliche Hecken für Vögel und Insekten wieder einführen, das Gras gestaffelt mähen, 

um Insekten zu schonen, Regenwasser in großen Fässern zur Bewässerung auffangen usw... 

Weniger und besser zu konsumieren ist auch im Sinne aller.  

Es gibt tatsächlich Hunderte von einfachen Gesten und kleinen Aktionen, die wir täglich umsetzen 

können, um unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und dazu beizutragen, eine 

gesunde Erde als Vermächtnis für zukünftige Generationen zu hinterlassen. Wir haben nicht die 

Absicht, Beispiele aufzulisten, die bereits in vielen Büchern oder Internetartikeln von sehr 

engagierten und aktiven Menschen gut dokumentiert sind.  

 



Was wir vermitteln möchten, ist die Ermutigung, es zu tun und das Wohlbefinden zu spüren, das 

jeder kleine Schritt in Richtung Respekt für unsere Erde bringt. Jede Geste ist ein kleiner Samen, 

der keimen wird und uns Freude und ein Gefühl von Frieden und Harmonie bringt. Indem wir in 

Harmonie mit unserer Umwelt leben und sie respektieren, tragen wir zu einem zukunftsfähigen 

Planeten für unsere Kinder bei.  

"adelante!": ein Projekt voller Hoffnung 

"adelante!" bedeutet vorwärts gehen oder sich auf den Weg machen. Die Mission unseres 

Projekts ist es, Jugendlichen und Erwachsenen Denkanstöße zu geben, sie zu motivieren und für 

das Wohl unseres Planeten und der Menschen zu handeln.  

Es sind jetzt drei Workshops verfügbar. Eine erste Gruppe von 9 Erwachsenen und 12 

Jugendlichen aus einer waadtländischen Pfarrei testete kürzlich einen Tag lang die Workshops 

zu den Themen Ziviles Engagement, Landwirtschaft und Ernährung. Das Feedback war sehr 

positiv und die konstruktiven Anmerkungen erlaubten uns, bestimmte Elemente weiter zu 

verfeinern. Ein kleines Kino steht nun für die Vorführung von Dokumentarfilmen zu den Themen 

Nachhaltigkeit und zivilgesellschaftliches Engagement zur Verfügung.  

Jugendliche sowie Erwachsene hatten an diesem Tag die Möglichkeit, Impulse und Ideen für 

persönliches Engagement und Veränderung zu gewinnen, um diese in ihrem Alltag umzusetzen. 

Durch spielerische Ansätze, reflektieren die Jugendlichen solidarische Ansätze und 

verantwortungsvolle Lösungen, entwickeln neue Denk- und Handlungsweisen und lernen 

bestehende Projekte kennen.  Das kann ein "Escape Game" im Workshop zum Thema Ziviles 

Engagement, Einkaufen in einem Geschäft im Workshop zum Thema Ernährung oder ein zu 

erstellendes Plakat im Workshop zum Thema Landwirtschaft sein. 
 

Das Gemeinschaftshaus des FriedensDorfes 

Hauptsächlich durch verschiedene soziale Organisationen in der Region, Mundpropaganda und 

die MitbewohnerInnen selbst, sind die Zimmer in unserem Gemeinschaftshaus fast immer 

vermietet. Die vielen Räume, die zur Verfügung stehen, erlauben es jedem und jeder, zu kochen, 

zu spielen, Zeit miteinander zu verbringen oder sich zu isolieren, um die Ruhe und die Natur, die 

diesen Ort umgibt, zu geniessen.  

Um den Energieverbrauch zu senken, ist für diesen Sommer eine erste Renovierungsphase der 

Zimmer geplant, um die Wärmedämmung zu verbessern. Die Fenster von vier Zimmern werden 

ausgetauscht und die Aussenwände besser isoliert. Gleichzeitig wird der Anstrich aufgefrischt. 

Aufgrund des Alters müssen in diesem Sommer verschiedene Wasserleitungsarbeiten 

vorgenommen werden. 

   

Vereinsversammlung 2021 mit Zirkularbeschluss 

Aufgrund der Coronavirus-Gesundheitssituation wurde unsere Vereinsversammlung durch eine 

Abstimmung mit Zirkularbeschluss ersetzt. Der Jahresabschluss 2020 wurde genehmigt. Das 

angekündigte große Defizit im Jahresabschluss 2020 wird schlussendlich gedeckt werden. In der 

Tat konnte eine wichtige Rechnung wegen eines Wasserlecks in Teil B des Gebäudes bei der 

Gemeinde Gruyères verhandelt und nach unten korrigiert werden.  
 

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 Beitrag zu einer besseren Welt sind, zu ermutigen und zu unterstützen! 

 

Für das FriedensDorf: Lucienne Devaud                            Newsletter, Juni 2021 

 


