
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zur Einfachheit zurückfinden und Resilienz entwickeln 

 um dauerhaft in Frieden auf unserer Erde zu leben! 
 

Liebe Freunde und SympathisantInnen des FriedensDorfes 

Krieg ist niemals eine Lösung für Probleme, da er die Werte und Rechte der Menschen zerstört. Die 

Geschehnisse in der Ukraine und in anderen Teilen der Welt betreffen uns als Menschen, die auf der 

gleichen Erde leben, sehr stark. Unser gesamter Planet befindet sich bereits in einer Krise und wird 

von schwerwiegenden Problemen wie Umweltverschmutzung, Ressourcenverbrauch und 

Versorgungsengpässen bedroht, die mittelfristig zum Aussterben der Menschheit führen könnten. Dies 

ist zwar eine sehr düstere Beschreibung der Zukunft, aber es liegt auf der Hand, dass wir alle 

verantwortlich sind und handeln müssen, um unsern Teil zur Veränderung beitragen. 

Das gigantische und schnelle Wachstum der letzten beiden Jahrhunderte hat dazu geführt, dass wir 

zu Konsumsklaven geworden sind, der Schuldenberg auf Lasten der Bevölkerung grösser wurde, die 

Ressourcen des Planeten ausgebeutet und die Verbindungen sowohl untereinander als auch mit der 

Natur verloren gegangen sind. Die grössten Krisen bieten jedoch auch die grössten Chancen. Viele 

verspüren zunehmend das Bedürfnis, sich ihrer Lebensweise bewusst zu werden, unser auf Wachstum 

basierendes Gesellschaftsmodell zu ändern und Alternativen zu unseren Wirtschafts-, Finanz- und 

Bildungssystemen zu finden. Dazu sollten Werte wie ökologische Verantwortung, gerechte Entlöhnung, 

Teilen sowie grundsätzlich ethische Überlegungen wieder neu in unser Gesellschaftsmodell integriert 

werden.  

Was kann ich tun, um meinen Beitrag zu einem einfachen Lebensstil zu leisten? 

Bevor ich meinen Abfallberg reduziere, kann ich meinen Konsum generell senken, lokal oder aus 

zweiter Hand einkaufen, mich so oft wie möglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen, 

Werkzeuge teilen, reparieren oder recyceln statt wegwerfen, meinen Fleischkonsum und den Konsum 

von Lebensmitteln aus anderen Ländern verringern und - wenn möglich - mein eigenes Gemüse 

anbauen. Ich kann mich auch für BürgerInnenbewegungen oder Umweltorganisationen, die sich für 

das Wohl unseres Planeten einsetzen, interessieren und mich darin engagieren. Allgemein kann ich 

mich in meinem Leben dafür entscheiden, bei meinen Aktivitäten, Ferien, Hobbys, Beziehungen usw. 

der Einfachheit den Vorzug zu geben.  

 

 



 

 

Auch Resilienz ist eine wertvolle Eigenschaft, die dazu beiträgt, trotz überwältigender 

Krisensituationen voranzukommen und sich weiterzuentwickeln. Diese Fähigkeit, die manchmal 

angeboren ist, aber sehr oft erarbeitet und weiterentwickelt werden muss, hilft uns, Druck zu 

widerstehen, unangenehme und traumatische Ereignisse zu überwinden, uns trotz widriger Umstände 

weiterzuentwickeln und gibt uns die moralische Kraft, weiterzumachen. Weiter kann sie Mechanismen 

in Gang setzen, die uns helfen, das Gleichgewicht und die Inspiration wiederzufinden, um die richtigen 

Entscheidungen zu treffen und passende Lösungen zu finden.  
 

adelante!   

Das FriedensDorf leistet einen kleinen Beitrag zu einem einfacheren und umweltfreundlicheren 

Lebensstil insbesondere durch das Projekt "adelante!". Dieses Projekt bietet Jugendlichen und 

Erwachsenen die Möglichkeit, sich ihrer Lebens- und Konsumgewohnheiten bewusst zu werden, die 

oft gegen das Prinzip der Nachhaltigkeit verstossen.  

Die drei Workshops zu den Themen ziviles Engagement, Landwirtschaft und Ernährung sind 

einsatzbereit und wurden von den ersten TeilnehmerInnen mit grossem Enthusiasmus genutzt. Ein 

vierter Workshop zu Konsum und Abfall befindet sich derzeit in Entwicklung. In diesem Workshop geht 

es darum, anhand von 3 Beispielen die Auswirkungen von Konsumentscheidungen, die die meisten 

von uns betreffen, zu entdecken: das Smartphone, das T-Shirt und Take away.  

Das Freiwilligenteam konzentriert sich neben der Entwicklung dieses vierten Workshops, auch auf 

Öffentlichkeitsarbeit und die Suche nach AnimatorInnen für die Workshops. Die offizielle Eröffnung 

des Projekts "adelante!" ist für November 2022 geplant. Wir freuen uns ab Ende 2022 Jugendgruppen 

oder Familien zu empfangen.  
 

Das Gemeinschaftshaus und weitere Räumlichkeiten des Friedensdorfes 

Das Leben im FriedensDorf ist in den letzten Jahren immer intensiver geworden. Aktuell sind alle 

Räume des Gemeinschaftshauses von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen belegt, was den 

Austausch, die Kommunikation und einen Lebensstil fördert, der auf Einfachheit und Teilen beruht. 

Die verschiedenen Räume werden regelmässig für Yoga- oder Meditationskurse, für 

Animationsworkshops, Vereinstreffen, Konferenzen usw. vermietet. Die zweite Küche des 

FriedensDorfes wurde ebenfalls umgebaut und dauerhaft an einen jungen Catering-Koch aus der 

Region mit seinem Angebot "Book2Cook" vermietet, der eine gesunde und abwechslungsreiche Küche 

anbietet und seine Zutaten bei lokalen Produzenten und Produzentinnen auswählt. Die verschiedenen 

Gebäude des Friedensdorfes müssen regelmässig unterhalten werden. Im letzten Jahr wurden alle 

Zimmer im zweiten Stock renoviert. Gegen die Aussenwand wurde eine Wärmedämmung angebracht, 

neue Isolierfenster wurden eingebaut und eine Auffrischung der Anstriche vorgenommen, um den 

Energieverbrauch zu senken und den Komfort unserer MieterInnen zu erhöhen.  
 

Vereinsversammlung 2022  

Nach zwei aufeinanderfolgenden Jahren, in denen die Vereinsversammlung aufgrund der sanitären 

Situation auf dem Zirkularweg durchgeführt wurde, fand unsere diesjährige Vereinsversammlung am 

11. April 2022 als Präsenzveranstaltung statt. Die anwesenden Mitglieder genehmigten die 

Jahresrechnung 2021 mit einem kleinen Gewinn von CHF 8799.00 sowie das Budget 2022. Nach ihrem 

Rücktritt aus dem Vorstand wurde Thomas von der Crone und Salvatore Lombardo für Ihr Engagement 

gedankt. Wir konnten Marc Betschart als neu gewähltes Vortandsmitglied willkommen heissen. 
 

Ihre Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert! Wir danken allen, die mit uns 

mitdenken, die uns mit ihren Ideen und Botschaften, ihrer Mitgliedschaft oder ihrer Spende 

unterstützen. All dies unterstützt uns in unseren Projekten und ermutigt uns, einen Beitrag zu einer 

besseren Welt zu leisten! 
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