
Skills4Peace Training
An 3 Wochenenden in 6 Wochen

zwischen 25.10.2021 und 05.12.2021

Klimakatastrophe,  Pandemie,  soziale  Ungerechtigkeit,  "Erstarken"  nationalistischen

Sicherheitsdenkens - wenn wir in die Nachrichten sehen, begegnet uns Beunruhigendes.

Überall scheint es zu "brennen", überall Handlung notwendig, überall Konflikte, Streit

und Auseinandersetzung. Darin geht die Hoffnung verloren, das Schöne wird übersehen

und die Frage nach Frieden scheint fast höhnisch.

Genau deshalb verlangt diese Zeit, dass wir die Frage nach Frieden immer mehr stellen,

dass wir lernen Frieden zu leben und zu verkörpern; dass wir lernen mit Konflikten

transformativ und friedvoll-lebendig umzugehen, deren Möglichkeiten und Geschenke zu

erleben und zu nutzen; dass wir uns tief verwurzeln in dem, was für uns Frieden ist;

dass wir lernen zu frieden.

28.-31.10.2021 – Innerer Frieden

11.-14.11.2021 – Beziehungshafter Frieden

02.-05.12.2021 – Struktureller Frieden

Anmeldung bis 10. Sept. 2021:

Skills4Peace Training Anmeldung

Kennenlern-Zoom: 30.09.2021, 19 Uhr

Bietrunde: 07.10.2021, 19 Uhr

KONTAKT BEI FRAGEN:

skills4peace@posteo.de 

mailto:skills4peace@posteo.de
https://bs7fkt02mz7.typeform.com/to/IrUKk33x


Die Module - vom Kleinen zum Großen

1. INNERER FRIEDEN - 28.-31.10.

"I have arrived. I am home" 

Thich Nhat Hanh

Innerer Frieden wird spürbar, wenn wir uns erlauben, anzukommen und ja zu sagen, zu jedem

Moment. Er wird spürbar in der Stille, lebendig im Einklang mit uns selbst und dem Leben. Im

Tanz mit dem Leben erfahren wir die Stabilität und Flexibilität uns immer wieder aufzurichten

und zurückzukehren. Gemeinsam wollen wir dies erfahren und verkörpern. Wir wollen uns den

Fragen widmen, was innerer Frieden heißt, wie und wo er lebendig wird und was es braucht,

um ihn im Alltag leben zu lassen. Wir betrachten, was uns hindert Frieden zu leben und

welchen Herausforderungen, inneren Konflikten und schweren Gefühlen uns begegnen. Stille,

Austausch, Naturgänge und Körperarbeit werden uns auf dieser Reise begleiten.

2. BEZIEHUNGSHAFTER FRIEDEN - 11.-14.11.

„Dialogisches Leben ist nicht eins, in dem man viel mit Menschen zu tun hat, sondern eins, in dem

man mit den Menschen, mit denen man es zu tun hat, wirklich zu tun hat. Freilich muss man, um

zum anderen ausgehen zu können, den Ausgangsort innehaben, man muss bei sich gewesen sein.“

Martin Buber

Jeder  Begegnung  wohnt  die  Möglichkeit  inne  friedensstiftend  zu  sein,  wenn  wir  uns  vom

Gegenüber wirklich berühren lassen. Daraus können Friedensbeziehungen erwachsen, in denen

sowohl unser Streben nach Autonomie als auch nach echter Bezogenheit im Einklang sind. Wie

begegnen wir einander in einer Weise, die echten Frieden stiftet? Dieser Frage wollen wir uns

im zweiten Block widmen. Wir lernen ganz praktische Tools aus der Konflikttransformation und

Friedensarbeit kennen und werden selbst die Erfahrung friedensstiftender Begegnung machen.

3. STRUKTURELLER FRIEDEN - 02.-05.12.

"Peace would be a strange concept if it does not include relations between genders, races, classes

and families, and does not also include absence of structural violence, the non-intended slow,

massive suffering caused by economic and political structures in the form of massive exploitation

and repression." 

Johan Galtung

Für  ganzheitlichen  Frieden  braucht  es  das  Verständnis,  dass  wir  verwoben  sind  in

gesellschaftlichen Strukturen und Institutionen.  Sie  beeinflussen unser  Zusammenleben  durch

Normen,  Gesetze  und  nahegelegte  Verhaltensweisen.  Wenn  diese  auf  Verbundenheit,

Gleichberechtigung  und  Lebendigkeit  ausgerichtet  sind,  unsere  Freiheit  fördern  und  die

Bedürfniserfüllung aller unterstützen, können wir sie friedvoll nennen. Welche Prinzipien liegen

friedvollen Strukturen zugrunde? Wie steht es um unsere momentanen Institutionen? Welche

Formen  des  uns  Organisierens  gibt  es,  die  frieden?  Ausgehend  von  innerem  und

beziehungshaftem Frieden fragen wir: Was heißt das auf gesellschaftlicher Ebene? Gemeinsam

wollen wir uns diesen Fragen widmen, erforschen, wo wir selbst darin stehen und welche

Handlungsmöglichkeiten wir haben. Denn ganzheitlicher Frieden benötigt alle Ebenen.



Organisatorisches

Zwischen den Blöcken

Die Teilnehmenden werden eingeladen zwischen den Blöcken mit ihrer Buddy-Person,

die auf dem ersten Treffen gefunden wird, in Kontakt zu sein, um das Gelernt und

Erfahrene in den Alltag zu übertragen. Außerdem wird es (Reflektions-)Übungen für die

Integration im Alltag zwischen den Blöcken und nach der gemeinsamen Zeit geben.  

Seminar-Haus & Verpflegung

Der Seminarort ist das Gemeinschafts- und Projekthaus "Spinnerei" in Wiensen bei Uslar.

Dort haben wir einen Seminarraum, den Garten, drei Schlafräume, Küche und Bad zur

Verfügung. Außerdem sind wir umgeben von Feldern und Wiesen und dem Wald in

fußläufiger Entfernung. Weitere Infos unter: https://nicht-nur-spinnerei.de/ 

Außerdem sind wir noch auf der Suche nach ein bis zwei Menschen pro Modul, die sich

um unser körperliches Wohl kümmern. Gekocht wird vegan und möglichst mit Bio-

Gemüse.

Umgang mit Geld

Für eine friedvolle Art des Miteinanders braucht es eine andere Art des Wirtschaftens,

die  an den Bedürfnissen derer,  die  einladen und an den finanziellen Möglichkeiten

derer, die teilnehmen/-geben orientiert ist. Daher wird es vorab eine Bietrunde geben,

bei  der  die  individuellen  Beiträge  und  Situationen  besprochen  werden  können,  um

gemeinsam zu einem stimmigen Ergebnis zu finden. Wir, als Begleitende haben einen

Brotbetrag, mit dem wir uns in Ordnung fühlen und einen Kuchenbetrag, mit dem wir

uns richtig genährt fühlen. Die Durchschnittshöhe dient als Orientierung, wenn Du gerne

teilnehmen  magst,  Dein  Budget  aber  unter  diesem Rahmen  liegt,  bist  Du  herzlich

eingeladen Dich dennoch anzumelden! Es soll nicht am Geld scheitern!

Bei 10 Teilnehmenden im Durchschnitt: 350 - 600€

Plus Unterkunft und Verpflegung: ca. 60€ pro Person und Wochenende

Datum der Bieter'innenrunde: 07.10.2021, 19 Uhr

Corona

Wir planen das gesamte Training persönlich vor Ort stattfinden zu lassen. Dies hängt

aber natürlich von den dann geltenden Regelungen ab. Wir werden also im Laufe der

nächsten Monate schauen, was es dann braucht.

Anzahl der Teilnehmenden

Mit 10 bis 12 Menschen werden wir unterwegs sein - First come, First Serve.

Anmeldung

Bitte melde Dich bis zum 10. September 2021 an unter: 

https://bs7fkt02mz7.typeform.com/to/IrUKk33x

https://nicht-nur-spinnerei.de/
https://bs7fkt02mz7.typeform.com/to/IrUKk33x


Die Begleiter*innen

Luise Jürcke - Initiatorin

Frieden schenkt mir Boden und Ausrichtung. Es ist mein

Kompass, um diese Welt zu navigieren; um sie und mich

in  Lebendigkeit  zu  erleben  und  ein  gelingendes

Miteinander  zu  ermöglichen.  Frieden  ist  für  mich

Lebendigkeit,  Stille,  Kreativität  und Beziehung. Frieden

ist für mich Bewegung und eine Verkörperung. Frieden

heißt frieden.

Der Weg zu diesem Verständnis hatte viele verschiedene

Abschnitte, Kurven, Gabelungen und Hindernisse und wird wohl nie ganz abgeschlossen

sein.  Bisher  führte  er  mich von meinem Wirtschaftsstudium über Aktivismus,  Tanz,

Yoga,  Meditation,  Naturverbindung,  Verbindungskultur,  Gestalt-  und  Traumatherapie

vorerst zum Friedensstudium an die Uni Innsbruck. Die Frage nach der Wichtigkeit von

Friedensarbeit angesichts der Klimakatastrophe, der Notwendigkeit einer Anpassung und

dem Umgang  mit  politischen  und  gesellschaftlichen  Konflikten  ist  für  mich  gerade

zentral.

Robin Dirks - Begleiter

Ich bin fasziniert davon, wenn sich zwei Menschen von

Herzen versöhnen - wenn echte und rohe Begegnung

möglich wird, die vorher undenkbar war. Tief geprägt

hat mich eine Umarmung mit dem spirituellen Lehrer

Bodhi Ziegler. Da habe ich so tiefen Frieden erfahren,

dass ich es immer noch nicht fassen kann. Ich glaube,

dass es  in der heutigen Zeit  mit  das Radikalste ist,

einfach  zu-frieden  zu  sein.  Allerdings  fällt  mir  das

nicht immer leicht, weil ich dazu neige mir zu viele

Projekte vorzunehmen, die mich begeistern. Ich habe bereits viele Ausbildungen hinter

mir, die sich alle darum drehten mich und andere Menschen besser in der eigenen

Essenz  wahrzunehmen zu  können.  Für  mich  bedeutet  Frieden,  den  eigenen Ort  zu

kennen und dementsprechend zu handeln. Seit anderthalb Jahren lerne ich von Daniel

Auf  Der  Mauer  die  Grundlagen  der  Konflikttransformation.  Ich  habe  eine

Gestalttherapieausbildung  hinter  mir  und  habe  schon  viele  Gruppenerfahrungen

angeleitet, meistens Radtouren für Ideen3. Meine neu entdeckte Friedenspraxis ist das

Bogenschießen,  die  ich  gerne  weitergebe.  Mein  Zuhause  ist  die  Lebensgemeinschaft

Fuchsmühle.


