PEACEMAKING/Frieden stiften
Gemeinschaft bilden – Gemeinschaft leben

Kulturelles Mentoring basiert auf der Vision eine friedvolle, naturbasierte Kultur aufzubereiten.
Kinder werden dabei in einem wertschätzenden und inspirierenden Umfeld zur Entfaltung ihrer
Potenziale begleitet und erhalten die Möglichkeit ihren Platz in der Gemeinschaft zu finden.
Mittels erprobter Modelle laden wir die Kinder ein, inspirieren und ermutigen sie, sich selbst zu
entdecken, eine friedvolle Gemeinschaft zu gründen und diese in ihrem Umfeld zu leben.

Bei den Haudenosaunee ("Menschen des Langhauses", auch bekannt als "Irokesen") die im
Nordosten der heutigen Vereinigten Staaten leben, sich zu einer Konföderation von anfänglich fünf,
später sechs Stämmen zusammenschlossen, ist es die Aufgabe jedes Einzelnen seine eigenen
natürlichen Gaben zu finden, zu entwickeln und diese mit der Gemeinschaft zu teilen.
Jeder einzelne Stammesangehörige hat sich verpflichtet, den anderen dabei zu helfen ihre jeweiligen
natürlichen Geschenke und Talente zu finden. Das ist ihnen sogar so wichtig, dass es in ihrem
Gayanashagowa, "Dem Großen Gesetz des Friedens", Erwähnung findet. Das Resultat ist
überwältigend: Eine über viele Jahrhunderte friedvoll lebende Gemeinschaft, die aus zehntausenden
Menschen bestand und immer noch besteht und bestrebt ist, einander auf ihrem Lebensweg weiter zu
helfen. Und zwar nicht nur "nach Vereinbarung", sondern bei jeder sich bietenden Gelegenheit. An
jedem Lagerfeuer, an „jeder Ecke“ des Langhauses sitzt ein Mentor.
(Die "Konföderation der Irokesen" lehrte und unterstützte Benjamin Franklin und die übrigen "Gründungsväter" elf
Jahre lang und war Modellgeber für die Transformation der 13 ursprünglich englischen Kolonien in die Vereinigten
Staaten von Amerika. Eine historische Tatsache, die langsam Eingang in die offiziellen Geschichtsbücher findet.)
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PEACEMAKING/Frieden stiften
Gemeinschaft bilden – Gemeinschaft leben
Mentoring lässt Verbindungen wachsen, Verbindungen mit sich selbst, Verbindungen zu anderen
Menschen und Verbindungen zur Natur.
Das gemeinsame Sein in der Natur und natürliches Leben ermöglichen uns auf die "natürlichen"
Gaben, die jeder Mensch in sich trägt einzugehen. Natur ist Selbstausdruck. Keine Pflanze würde
aufhören zu wachsen, weil die anderen "größer" sind, kein Vogel würde verstummen, weil die anderen
"besser“ singen,... Zeit in der Natur zu verbringen bedeutet diese natürliche Haltung auszukosten, der
Körper fängt einfach an mit diesem natürlichen Umfeld in Resonanz zu gehen. - Das liegt einfach in
der Natur der Dinge :-)
Anhand der Friedensstiftergeschichte der 6 Nationen und Methoden nativer Vöker aus aller Welt,
lernen wir, wie wir einen Clan gründen und darin friedvoll leben können. Wir (er)leben es förmlich und
können dies in unseren Alltag mitnehmen!
Hast du schon zb. einmal die Geschichte vom Redestab gehört und wie er entstanden ist?
Durch praktische Übungen und Spiele (idealerweise im Freien) werden die Kinder in eine
wertschätzende und achtsame Redekultur (Redekreistechnik) und Lebensweise (Aufgabenverteilung
und Verantwortung in einer Gemeinschaft) eingeführt.
Mittels unterschiedlicher Aufgabenstellungen über den Jahreskreis hinweg, bilden wir eine feine
Gemeinschaft, halten uns an die Herzroutinen des Naturmentoring und erleben eine lustige,
spannende, manchmal aufregende und manchmal ganz stille Zeit, die uns in Verbindung bringt.
Wir werden...
altes Handwerk lernen
tolle Spiele spielen
Spuren lesen
etwas über das heilige Feuer erfahren
Vogelsprache lernen
urban survival lernen
mit Kräutern arbeiten
und noch vieles mehr erleben!
Ablauf: WIR SIND EIN CLAN DES FRIEDENS - PEACEMAKER
Beginn:
Weißt du was Frieden ist?
Gemeinsam finden wir heraus was Frieden sein kann. Bilder,
Plakate, theatralische Darstellung, Nachforschen & -fragen
Was ist Gemeinschaft?
Spielerisch entdecken wir die Welt der (Tier)gemeinschaft und
entdecken was wir für unsere Gemeinschaft beitragen könnten:
Vogelsprache, Spuren lesen, Tiere in der Stadt/Land
Wir entzünden unser Feuer für den Clan
Wir entfachen ein Feuer auf althergebrachte Art und lernen damit umzugehen.
Falls dies platztechnisch nicht möglich ist, ein Lagerfeuer zu machen, werden wir symbolisch im Raum
arbeiten.
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PEACEMAKING/Frieden stiften
Gemeinschaft bilden – Gemeinschaft leben
Geschichten hören und selbst erzählen:
Danksagung und Teilen alter Geschichten, Kreiskultur
Gute Nachricht – Einheit und Frieden sind die Basis einer friedvollen Gemeinde.
Die Kinder werden auf wundersam spielerische und neugierig forschende Art
erfahren, wie dies gelebt werden kann und ermächtigt, dies auch auf ganz feine Art
weiter zu geben.
Wir werden forschen, Tagebuch führen, großartige „wilde“ Spiele spielen, unsere
Sinne aktivieren, feiern und vor allem Spaß und Freude am Zusammensein haben!
Am Ende des Jahres sind die Kinder, einen Nachmittag mit Übernachtung im
„wild Camp“ mit großem Abschlussfest eingeladen und erhalten die Möglichkeit,
ihre Gemeinschaft Eltern und Freunden zu präsentieren bzw. an andere ihre Erfahrungen weiter zu
geben. Ein von SpielRaumNatur ausgestelltes „Friedenstifterzertifikat“ bildet den symbolischen
Abschluss des Jahreskurses.

Dauer des Kurses:
Dieser Kurs ist für zwei Semester konzipiert
Individuelle Buchungen, wie Tageskurse o.ä. sind nach vorheriger persönlicher Absprache möglich
Wer? Das Programm wird dem Alter gemäß abgestimmt und ist für alle Kinder und Jugendliche
zwischen 5 und 16 Jahren geeignet
Material:
Wir stellen unser Material zur Verfügung (im Preis inbegriffen). Die Kinder benötigen lediglich etwas
zu trinken bzw. ihre Jause. Wenn der Platz und das Wetter es zulassen, findet der Kurs so oft wie
möglich im Freien statt. Bitte dem Wetter angepasste Kleidung mitbringen – wir bevorzugen, bei
jedem Wetter draussen zu sein, haben jedoch auch die Möglichkeit „indoors“ zu arbeiten.
Kosten:
50,--/Einheit á 1,5 Stunden mind. 5 max. 15 Kinder, für größere Gruppen bitte nachfragen
inkl. Material, exklusive Fahrtkosten (0,42€/km) oder 9,--/Kind bei Tageskurs
Für das Abschlussfest inkl. Übernachtung und Verpflegung (längere Projekte), sowie Zertifikat,
verrechnen wir einen Beitrag von 50,--/Kind
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
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