Nach dem Friedenslauf kontaktieren
die stolzen Kinder und Jugendlichen ihre
Sponsor*innen, die für jede gelaufene
Runde den versprochenen Betrag spenden.
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In interaktiven Workshops erfahren die
Schüler*innen, wie sich Gleichaltrige im Nahen
Osten für Frieden einsetzen und entwickeln
Ideen für ihren eigenen (Schul-)Alltag. Dabei
lernen sie, sich gegen Vorurteile und für Frieden
stark zu machen.

Forum Ziviler
Friedensdienst e. V.

Wir schicken Ihnen gerne unser kostenloses Infopaket zu. Darin erfahren Sie noch
genauer, was den Friedenstag mit dem Friedenslauf besonders macht, welche Workshops wir anbieten und wie die Organisation über uns läuft.
Einfach den Bestellcoupon auf der Rückseite ausfüllen, ausschneiden und absenden
an: Forum Ziviler Friedensdienst e. V., Am Kölner Brett 8, 50825 Köln

2

Lernen für den Frieden

Mit den Spenden an das forumZFD wird
die Friedensarbeit in Konfliktregionen gefördert. Unsere professionell ausgebildeten
Friedensberater*innen setzen sich dort für
die gewaltfreie Lösung von Konflikten und
ein friedliches Miteinander ein.
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Friedenstag vorbereiten
Gemeinsam legen wir Datum und Ort für den
Friedenstag an Ihrer Schule fest. Wir stellen
ein Materialpaket mit Informationen für
Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen für
Sie zusammen und schicken es Ihnen zu.

Idee vorstellen
Wir kommen in Ihre Schule und präsentieren Ihnen
und Ihren Kolleg*innen die Idee vom Friedenstag.
Laden Sie uns zum Pädagogischen Tag oder in die
nächste Lehrer*innenkonferenz ein.

Wir sind für Sie da!
Tel: +49 (0)221 912732 0
E-Mail: kontakt@run4peace.eu
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Was ist der
Friedenstag?
Der Friedenstag ist ein kostenloses Angebot des
forumZFD für Schulen. Er fördert das friedliche Miteinander in unserer Gesellschaft und im Schulalltag. Die Aktion
kombiniert Sport, Workshops und gesellschaftliches
Engagement für Friedensprojekte in Konfliktregionen.

Eines der zentralen Elemente ist der Friedenslauf, zum Beispiel auf dem Sportplatz an Ihrer
Schule. Es ist ein Sponsorenlauf, das heißt: Im Vorfeld des Friedenstags suchen sich die
Schüler*innen Personen, die für jede gelaufene Runde einen bestimmten Betrag für die
Friedensarbeit des forumZFD spenden.
So erfahren die Kinder, wie sie zusammen richtig was in Bewegung setzen können.
Schritt für Schritt sammeln sie Spenden für eine friedlichere Welt.

Workshops für ein friedliches
Miteinander

Über das forumZFD

Zusätzlich zum Friedenslauf bietet das forumZFD am Friedenstag
auch Workshops für alle Teilnehmer*innen an. Ziel ist es, die
Konfliktfähigkeit der Schüler*innen zu fördern.

Heute arbeiten wir zusammen mit Friedensberater*innen in Deutschland und elf weiteren
Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Südostasien. Wir bilden Menschen für internationale Friedensarbeit aus und setzen uns aktiv für eine zivile Friedenspolitik ein. Die
Bundesregierung hat uns als Trägerorganisation des Zivilen Friedensdienstes anerkannt.
Unsere Arbeit finanzieren wir über öffentliche und private Zuschüsse, Spenden und Mitgliedsbeiträge.

In den Workshops ermuntern wir die Kinder und Jugendlichen, die Perspektive zu wechseln
und sich in ihr Gegenüber hinein zu versetzen. Einige unserer Workshops werden von
Menschen geleitet, die aus ihrer Heimat fliehen mussten, weil der Frieden dort keine Rolle
mehr spielte. Sie erzählen altersgerecht von ihren Erfahrungen auf der Flucht und ihrem
neuen Leben in Deutschland. In einem Theaterworkshop setzen sich die Kinder auch selbst
kreativ mit den Themen Fremdsein und Ankommen auseinander. Insbesondere erarbeiten
sie Ideen für ein friedliches Miteinander in der Schule und im Alltag.

Wir im forumZFD unterstützen Menschen in Konflikten und setzen uns für die Überwindung von Krieg und Gewalt ein.

Wir organisieren den Friedenstag für Sie:
Christine Lieser

Claudia Osthues

Referentin für Friedensläufe &
friedenspolitische Bildung
E-Mail: lieser@forumzfd.de
Telefon: +49 (0) 221 912732 41

Referentin für Friedensläufe &
friedenspolitische Bildung
E-Mail: osthues@forumzfd.de
Telefon: +49 (0) 221 912732 36

Ja, ich möchte mehr über den Friedenstag wissen!
Entschieden für Frieden

Bitte senden Sie mir die Infos per Post.

Bitte rufen Sie mich an.

Bitte schicken Sie mir die Infos per Mail.

Vorname, Name (Ansprechperson der Schule)

E-Mail

Name der Schule

Telefon

Die Infos gehen an

meine Privatadresse

Ort, Datum

Straße

PLZ

meine Schule

Ort

Unsere Projektarbeit wirkt! Zein (14) ist Libanese und hatte sehr lange
negative Vorurteile gegen Menschen aus Syrien. Durch ein Projekt unserer Partnerorganisation Basmeh & Zeitooneh ist er inzwischen mit der Syrerin Rahaf (17)
eng befreundet. Die beiden vertrauen einander. „Vorher habe ich Leute danach
beurteilt, wie sie aussehen und habe mir meine Freunde auch so ausgesucht“,
erzählt Zein. „Jetzt weiß ich, man sollte sich Zeit lassen, andere kennenzulernen,
zu verstehen, dass sie anders sind und diese Andersartigkeit schätzen.“

Ein Tag, an dem alle gewinnen

Unterschrift

Datenschutzhinweis: Bitte geben Sie oben den Kommunikationsweg an, über den wir Sie kontaktieren dürfen (vollständige Postanschrift, E-Mail und/oder
Telefon). Wir verwenden Ihre persönlichen Daten ausschließlich dazu, Ihnen die gewünschten Informationen zukommen zu lassen. Sie können Ihre
Einwilligung in die Datenverarbeitung jederzeit widerrufen. Für Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an datenschutz@forumZFD.de.

Forum Ziviler Friedensdienst e. V. | Am Kölner Brett 8, 50825 Köln | www.forumZFD.de
Spendenkonto: GLS Gemeinschaftsbank eG | IBAN: DE90 4306 0967 4103 7264 00

Der Friedenstag an Ihrer Schule

