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project peace in Zeiten des Wandels - 
ein Orientierungsjahr für innere und äußere Friedensarbeit 

15. September 2022 bis 15. Juli 2023 
 

Wie geht Frieden in Zeiten des Krieges? 
Was ist zu tun und was ist zu lassen? 

Und was hat das Ganze mit mir zu tun? 
 

16 junge Menschen zwischen 18 und 26 Jahren 
5 Monate begleitete Gemeinschaftszeit 

3 Monate eigene Unterwegszeit 
2 Monate gemeinsame Projektzeit 

Kosten für das gesamte Jahr ca. 7500 Euro  
Die Finanzierung der Teilnahme am Projekt soll keinen Hinderungsgrund darstellen, 

kontaktiere uns gerne bezüglich Finanzierungs- und Stipendiumsmöglichkeiten und wir finden einen Weg. 

 
Email: post@projectpeace.de 

               
 

KENNENLERN-TAGE 16. bis 28. September 2022 
 

eine intensive Gemeinschaftszeit in der villa damai 
 

Ort: villa damai in Sulzbrunn im Allgäu. 
Anreise: Freitag 16. 9. 16 Uhr 

Kosten für Essen & Unterkunft: ca. 10 Euro pro Tag 
Mitbringen: Schreibzeug und optional Zelt, Schlafsack, Isomatte... 

Infos, Fragen & Anmeldung bitte bis 15. August 
post@projectpeace.de  

 
am 4. Oktober kraftvoller Start der neuen Jahresgruppe 

 
https://projectpeace.de/ 

 
LAGERFEUER * TANZEN * NATURZEIT * INFOS ZU PROJECT PEACE * 

REDERUNDEN * BEGEGNUNG * ORIENTIERUNG 
* VERNETZUNG * FRAGEN DES LEBENS * ...WILLKOMMEN! 

post@projectpeace.de 
www.projectpeace.de 

mailto:post@projectpeace.de
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Project Peace, was ist das und was hat es mit mir zu tun? 
 
Es ist ein wunderschönes Projekt in Sulzbrunn, in der Nähe von Kempten, das dazu einlädt am 
Frieden in dir und einem  friedvollen Miteinander auf der Erde zu forschen. Die lebendige Beziehung 
zu dir selbst steht dabei im Mittelpunkt, denn sie stärkt das Bewusstsein deiner eigenen Stellung in 
der Welt.  
 
Vielleicht stellst du dir gerade die Frage, wie es für dich weiter geht? 
ProjectPeace ist ein Ja zu dir, ein Ja zur Welt und ein Forschungsraum, der dir ermöglicht dein Sein  
in der Welt  zu erforschen. In der Zeit als junge oder werdende Erwachsene fragen  wir uns doch 
alle immer wieder: 
 

 Wer bin ich? 

 Was möchte ich in der Welt? 

 Wo und wie kann ich in der Welt wirken? 

 Was ist es, das ich beitragen kann? 
 
Mit diesen und weiteren Fragen kannst du dich  im Jahr bei project peace auseinandersetzen und 
viele Erfahrungen  werden dir ermöglichen, den Antworten zu diesen Fragen näher zu kommen. Du 
kannst diesen Fragen lauschen und dich gemeinsam  mit deinen Mitforschenden im Haus auf den 
Weg machen, aus deiner Mitte  für die Welt zu gehen. 
 
Project Peace setzt Schwerpunkte in folgenden Themen, die von fachkundigen 
Seminarleiter:innen vermittelt werden:  
 

 Versöhnung als Basis des inneren und 
äusseren Friedens,  

 Gewaltfreie Kommunikation,  

 Dialogkultur,   Körper- und Theaterarbeit,  

 Soziokratie,   Achtsamkeit,  

 Zen-Meditation,  Permakultur, 

 Klimagerechtigkeit,   Tiefenökologie,  

 Postwachstum und nachhaltiger 
Aktivismus 
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Die Inhalte können von Jahr zu Jahr variieren, je nach den Interessen der Teilnehmer:innen. Neben 
den Seminaren sind wichtige Erfahrungsräume:  
 

 das Leben in Gemeinschaft,  

 das praktische Tätigsein in der villa damai (Damai heisst auf Indonesisch Frieden, wörtlich 

u  bersetzt: Finde deinen Platz und handle danach), unserem Haus in der Gemeinschaft 
Sulzbrunn, wie auf dem Gelände und das gemeinsame Umsetzen von Projekten und Aktionen 
in den letzten Monaten des Bildungsjahres 

 Naturverbindung 
 
Wenn du mehr darüber wissen willst, schau dir unseren Flyer an, stöbere auf unserer Homepage 
oder melde dich gerne bei mir! 
 
Wichtig! Die Finanzierung der Teilnahme soll keinen  Hinderungsgrund darstellen – melde dich auch 
diesbezüglich gerne bei mir und wir finden gemeinsam einen Weg. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
 
 
Fabienne Mäutner 
Projektmanagement 
project peace e.V. 
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