
Weitere Artikel finden Sie auf www.friedensdorf.ch / shop 

Autres articles sous www.villagedelapaix.ch / shop 
 

Friedensdorf-Shop 

Folgende Artikel können Sie bei uns bestellen.  

Sie unterstützen damit gleichzeitig unsere Arbeit. 
 
La boutique du Village de la Paix 
Les articles suivants peuvent être commandés au Village de la Paix.  

Vous soutenez ainsi notre travail pour la paix. 
 

 

 
ZACK! Spielkarten 

Ein unterhaltsames und lehrreiches Spiel 

für Kinder und SchülerInnen von 9 bis 12 

Jahren um sich in mehreren Team auf 

kretive Art mit schwierigen 

Alltagsituationen auseinanderzusetzen. 

Preis: CHF 28.00 

ZACK! Jeu de cartes 

Un jeu amusant et instructif pour enfants et 

élèves de 9 à 12 ans. Plusieurs équipes 

abordent de manière créative des situations 

difficiles du quotidien. 

Prix: CHF 28.00 

DVD-ROM KonfliXclips 

Konflikte gehören zum Leben.  

Die 6 Konflikt-Clips versetzen mitten in 

schwierige Situationen des Alltags. 

Clip zum Probeschauen unter 

www.friedensdorf.ch 

Preis: CHF 28.00 

DVD-ROM  ConfliXclips 

Les conflits font partie de notre vie. Les 6 

scènes de conflit nous projettent au milieu de 

situations tendues du quotidien. Exemple de 

clip: www.villagedelapaix.ch 

Prix: CHF 28.00 
 

Fotomappe «Schau hin!» 

Bilder und Texte zu Rassismus 

und Zivilcourage. Für den 

Unterricht und die Jugendarbeit. 

Preis: CHF 41.10 

Dossier-photos «Regarde de plus près!» 

Images et textes sur le racisme et le courage 

civique. Pour des activités ayant trait à 

l’animation et la formation des jeunes. 

Prix: CHF 41.10 

 

KonfliXbox midlife 

Das vergnügliche Kartenspiel für 

Menschen die mitten im Leben stehen. 

Preis: CHF 18.00 

ConfliXbox force de l’âge 

Un jeu de cartes amusant pour les adultes en 

milieu de vie.  

Prix: CHF 18.00 

KonfliXbox 

Ein Kartenspiel bei dem man seine 

Mitspieler anhand von Konfliktsituationen 

kennen lernt. 

Preis: CHF 18.00 

ConfliXbox 

Le jeu de cartes avec lequel on apprend à 

connaître les autres joueurs à partir de 

situations de conflits. 

Prix: CHF 18.00 

Manual: «Konflikte wagen – Frieden leben» 

Das Manual «Konflikte wagen – Frieden leben» vermittelt Pädagoginnen und Pädagogen 

theoretisches Wissen und praktische Fertigkeiten zur Thematik der Gewaltprävention bei 

Jugendlichen. Es basiert auf der Erfahrung des Vereins Friedensdorf, welcher die 

vorgestellten Theorien und Techniken seit vielen Jahren in interaktiven Workshops mit 

Jugendlichen einsetzt und damit viele Erfolge erzielen konnte. 

Preis: CHF 35.50 

CD HörWEISEn 

Die Hörbuch-CD «erzählWEISEn – hörWEISEn – denkWEISEn» mit Geschichten aus 

unserer und anderen Kulturen zum Umgang mit Konflikten. 18 bewegende und 

überraschende Geschichten zu Friede und Gewaltlosigkeit, professionell gesprochen. 

Das Booklet bietet Hintergrundinfos zu den Geschichten und Ideen für den Einsatz in 

Schule, Jugendgruppen und der Erwachsenenbildung. Hörbeispiel auf www.friedensdorf.ch 

Preis: CHF 20.00 
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