Teilnehmende Länder

DEUTSCHLAND – INDIEN – TAIWAN – RUSSLAND – USA
SCHWEDEN – PAKISTAN – ISLAND – LETTLAND – ISRAEL
BRASILIEN – ARMENIEN – KUWAIT – SRI LANKA

Painting for Peace
In jedem Jahr repräsentiert der 21. September den Internationalen Tag des Friedens der
Vereinten Nationen. Seit 2016 veranstaltet Shaktya e. V. aus Bremen an diesem Tag ein
Internationales Friedensfest mit dem Namen „Painting for Peace“. Im Mittelpunkt steht
dabei die Anfertigung kreativer Zeichnungen für eine friedliche Welt. Vor allem möchten
wir jungen Menschen die Möglichkeit geben, gemeinsam an großen Leinwandbildern zu
arbeiten und dadurch ihrer Vorstellung von Frieden farbenfrohen Ausdruck zu
verleihen. Wir feiern dieses Fest in verschiedenen Teilen der Welt und laden Sie herzlich
ein daran teilzunehmen.

Wie können Sie mitmachen?
Wir laden Sie ein, Painting for Peace innerhalb Ihrer eigenen Räumlichkeiten zu
veranstalten. Beispielsweise eignen sich Schulen, Kindergärten, Jugendklubs,
Universitäten etc. Hierzu bitten wir Sie:
 einen Raum für die Teilnehmer bereitzustellen (Aula, Kunstraum, Hörsaal, etc.),
 Arbeitsplätze mit Papier, Farben, Pinseln/Stiften, etc. zu organisieren und
 eine Atmosphäre zu schaffen, die es den Teilnehmern ermöglicht kreativ zu sein.
Um unsere Botschaft in die Welt zu tragen, bitten wir Sie, uns:
 die Anzahl und Altersgruppe der Teilnehmer mitzuteilen und
 Fotos der Veranstaltung zuzusenden, die wir online veröffentlichen dürfen. Bitte
stellen Sie hierzu sicher, dass entsprechende Berechtigungen vorliegen.
Um die Arbeit aller Beteiligten zu würdigen, übersenden wir Ihnen Zertifikate für alle
Teilnehmer, welche Sie dann überreichen können. Mit Ihrer Zustimmung würden wir Sie
gern zur Teilnehmerliste auf unserer Webseite painting-for-peace.com hinzufügen.

Werden Sie bereits im Vorfeld für den Frieden aktiv
Wir möchten Sie zudem dazu anregen, bereits im Vorfeld für den Frieden aktiv zu
werden. Wir wissen, dass es nicht immer einfach für jemanden ist, seine Vorstellung von
Frieden klar auszudrücken. Nicht alle haben Frieden bewusst erlebt oder sind in einem
Umfeld groß geworden, in welchem friedvoll miteinander umgegangen wurde. Manche
sind sich der Bedeutung des Begriffes „Frieden“ nicht ganz bewusst oder wissen nicht,
wie sich Frieden in einer Zeichnung ausdrücken lässt. Das bewusste Erleben von Frieden
erzeugt klarere Vorstellungen und hilft den Teilnehmern, diese besser darzustellen.

Im Folgenden haben wir einige Ideen zusammengetragen, die den Teilnehmern als
Vorbereitung auf das Friedensfest helfen können:
 Lassen Sie die Teilnehmer Frieden mit all ihren Sinnen erleben, wie das
Betrachten friedvoller Bilder, die Berührung von Gegenständen, die ein Gefühl
von Frieden, Glück und/oder Sicherheit vermitteln, das Kosten von beruhigenden
Dingen (wie einem warmen Getränk) oder ähnliches.
 Lassen Sie die Teilnehmer ihre Gefühle und Vorstellungen von Frieden
miteinander teilen, bspw. in Fragerunden oder im Stuhlkreis, und finden Sie so
heraus, was Frieden für den Einzelnen bedeutet.
 Veranschaulichen Sie friedliche und unfriedliche Situationen und erörtern Sie in
Diskussionen, weshalb ein friedlicher Umgang zu bevorzugen ist.
 Lassen Sie die Teilnehmer verschiedene Aktivitäten durchführen, die für sie
friedvoll wahrgenommen werden, wie bspw. tanzen, singen oder einfach nur
ruhig sein, etc.
 Veranstalten Sie Vorträge, Seminare, Konferenzen, etc. zum Thema Frieden
 Yoga und Meditation

Hintergrund und Motivation
Mit Painting for Peace helfen wir den Menschen dabei, die Vision einer friedlichen Welt
zu entwickeln. Diese Vision entfaltet sich in der Fantasie der Menschen ganz
unterschiedlich und erhält durch Partizipation eine besondere Ausdruckskraft. Farben
helfen uns dabei, unsere Gedanken und Gefühle ganz ohne Worte darzustellen und mit
anderen zu teilen. Auf dieser Grundlage gestalten wir gemeinsam ganze Landschaften
bunter Ideen, die unser gegenseitiges Verständnis von Frieden fördern.
Wir arbeiten daran, eine große Gemeinschaft entstehen zu lassen, die den Traum von
einer friedlichen Welt zusammen realisiert. In diesem Kollektiv gestaltet jeder sein
eigenes Projekt zum Tag des Friedens selbstorganisiert. Alle Beteiligten sind eingeladen,
sich miteinander auszutauschen.

Wer wir sind
Shaktya e. V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für die Völkerverständigung,
Toleranz und interkulturellen Austausch engagiert. Wir glauben, dass Frieden als
Wesenszustand in jedem Einzelnen entsteht und durch Faktoren, wie
Selbstbestimmung, einem zweckorientierten Leben und sozialer Interaktion gefördert
wird. Sozialer Austausch hat einen wesentlichen Einfluss auf unser Glücksempfinden.
Und Glückseligkeit selbst bildet einen äußerst friedvollen Zustand. Mit unseren
Veranstaltungen und Projekten möchten wir diese Aspekte kombinieren und dadurch
den Menschen die Möglichkeit geben, aktiv zu einer friedvollen Welt beizutragen.

Kontaktieren Sie uns
Wir freuen uns darüber, Ihnen weitere Informationen zukommen zu lassen oder
mögliche Ideen mit Ihnen zu besprechen.
Shaktya e. V. | Halmstraße 35 | 28717 Bremen | Germany
Web | www.shaktya.com | painting-for-peace.com
Email | info@shaktya.com | project@shaktya.com
Phone | +49 178 960 2876

