EURE TAGESBERICHTE
Zur Erinnerung für Euch, die
Teilnehmer des Friedenscamps an der
„Scuola di Pace die Monte Sole“ 2017.
Wir möchten Euch hiermit auch
nochmals unseren Dank für Euer
Engagement und Eure Begeisterung
aussprechen die uns die 12 Tage in
toller Erinnerung behalten lassen
werden… DANKE..

FRIEDENSCAMP
MONTE SOLE 2017
Four Voices Camp

Michael und Alexander

Tagesbericht vom Freitag, 28.07.2017

„Nach dem Frühstück um 8:30 Uhr haben wir uns als erstes vor der
Friedensschule `Scuola di Pace´ getroffen und eine Vorstellungsrunde gestartet.
Wir haben alle unseren Namen und Wohnort gesagt. Die meisten Leute
kannten wir schon von dem Tag davor und so konnten wir uns schon vertraut
machen miteinander. Doch leider sind die Camp Besucher aus den
palästinensischen Gebieten erst um ca. 00:30 Uhr eingetroffen, sodass wir
diese noch nicht richtig kennengelernt haben. Nach der Vorstellungsrunde sind
wir in einen großen Raum in der Friedensschule und haben ein Spiel gespielt,
welches in Deutsch `Obstsalat´ heißt (Anm.d.Red. ☺ : Es hieß „The wind
blows…“ und ist ein Spiel, bei dem diejenigen Plätze tauschen müssen und
einen freien Platz bekommen müssen, die eine Frage bejahen, die sich der
Spieler in der Mitte des Kreises, ohne Platz, überlegt hat. Bsp. : „The wind
blows for those who have a cat.“ Der Spieler in der Mitte versucht natürlich
auch einen freien Stuhl zu ergattern). Ich finde, dass das eine gute Idee war, da
wir so ein paar neue Sachen über die anderen Leute erfahren haben. Danach
hat sich jeder einen Partner gesucht, welchen er/sie noch nicht kannte. Wir
haben 15 Minuten bekommen, um uns mit unserem Partner auszutauschen
und sollten dann etwas über ihn/sie auf eine Karte malen oder schreiben. Ich
finde, dass dies ein sehr guter Weg war, um deine(n) Partner(in) und seine
Kultur besser kennen zu lernen. Nach dem Mittagessen haben wir uns wieder
in der Friedensschule getroffen und wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. In
diesen Gruppen gingen wir dann nach draußen und haben einen Ball
bekommen. Unsere Betreuerin sagte: `Spielt nun ein Spiel mit dem Ball, in
welches jeder der Gruppe eingebunden ist. ´ Erst legten wir den Ball in die
Mitte und jeder berührte ihn. Danach spielten wir noch `Ich packe meinen
Koffer und nehme mit… ´. Danach wurden Karten ausgelegt mit Ausdrücken
wie z.B. `Richtlinien´ oder `Erlaubnis´ und wir sollten entscheiden, welches für
uns am nächsten an das Wort `Regel´ kommt. Wir haben in Gruppen
besprochen warum wir unser Wort ausgesucht haben und warum Regeln
wichtig sind. Danach haben wir für uns selbst in verschiedenen Gruppen zu
verschiedenen Überschriften verschiedene Regeln erstellt und auf ein Plakat
geschrieben. Nachdem wir diese besprochen haben, hatten wir etwas 1 ½
Stunden Freizeit. Danach gab es um 20:00 Uhr Abendessen. Jetzt sitzen wir
gerade vor unserem Hotel und Unterkunft und machen Musik und singen
dazu.“

Von Tristan

Tagesbericht vom Samstag, 29.07.2017

„Nach dem Frühstück haben wir uns wieder vor der Friedensschule getroffen,
um in vier Gruppen eingeteilt zu werden und mit dem „Hiking-Game“ zu
beginnen. Jede Gruppe musste zu vier verschiedenen Stationen, bei denen
Aufgaben waren, welche wir auf dem Rückweg erfüllen mussten. Bei der ersten
Station mussten wir etwas Kreatives machen und kreativ sein. Bei der Zweiten
musste man etwas bauen, bei der dritten Station musste man eine
Performance in seiner Gruppe einstudieren und bei der Letzten musste man
etwas zum Mittagessen aus dem Wald sammeln. Nach dem Mittagessen trafen
wir uns im großen Raum in der Friedensschule. Auf dem Boden lagen
nummerierte Bilder von Augen, welche an den Tagen zuvor gemacht wurden.
Nun sollten wir rumgehen und die Namen der Personen aufschreiben, welche
zu den Augen gehören. Danach wurden wir in Gruppen eingeteilt. Nachdem wir
alle in einem Raum auf dem Boden saßen wurde uns erzählt, dass uns Leute
von einer anderen Insel besuchen, welche eine andere Kultur haben. Nach

deren Besuch herrschte jedoch nur noch mehr Verwirrung als davor. Die zwei
ominösen Besucher kamen summend in den Raum und liefen einmal im Kreis.
Dann setzten sie sich auf einen Stuhl und den Boden und tranken nacheinander
aus einem Becher. Natürlich fanden wir die Besucher komisch und dadurch
kamen wir auf den Punkt, welchen wir besprechen wollten. Wir sollen
aufpassen wann und wie wir unsere „Kultur-Brillen“, durch die wir gucken,
benutzen. Ich habe mir darüber zum ersten Mal richtig Gedanken gemacht. Es
war auf jeden Fall sehr interessant. Danach sollten wir Bilder oder Worte aus
Magazinen ausschneiden, welche uns beschreiben und auf ein Plakat kleben.
Danach haben wir uns zu einer Präsentation unserer Ergebnisse des Vormittags
getroffen. danach haben wir Party gemacht und sind schließlich ins Bett
gegangen.“
Von Tristan

Tagesbericht vom Sonntag, 30.07.2017

„Nach dem Frühstück haben wir uns wieder an der Friedensschule getroffen
und ein Aufwärmspiel gespielt, an das ich mich nicht erinnern kann (Anm. d.
Red.: Könnte es das „Paperdance“-Spiel gewesen sein. Ihr tanzt paarweise so,
wie Elena die beiden Papiere bewegt? ☺). Danach wurden wir in Gruppen
aufgeteilt, in welchen wir die nächsten zwei Tage arbeiten werden. Danach
haben wir die Aufgabe bekommen einen Familienbaum zu erstellen. Als wir
fertig waren, haben wir uns sie gegenseitig vorgestellt, was sehr interessant
war, da die deutschen Familien etwas kleiner sind als die der Palästinenser und
der der Israelis. Danach sollten wir herausfinden inwiefern deine Familie und
die Geschichte verknüpft sind. Danach haben wir uns noch Geschichten unserer
Familien erzählt, z.B. wie sich unsere Eltern kennen gelernt haben o.ä. . Nach
dem Mittagessen haben wir etwas über die Partisanen und die Geschichte
Italiens im Zweiten Weltkrieg gelernt. Nachdem sind wir zu drei Plätzen
gefahren (Anm. d. Red.: Gefahren sind nur die Kranken und Verletzten☺. Die
anderen sind gelaufen.), in welchen uns etwas über den Zweiten Weltkrieg
erklärt wurde. An der dritten Station, eine alte Kirchenruine, haben wir einen
Bericht einer Zeitzeugin bekommen, welche über die schrecklichen Taten der
Nazis im Zweiten Weltkrieg berichtete. Nachdem die 18jährige Cornelia und
ihre Familie Zuflucht in einer kleinen Kirche in Monte Sole suchten, wurden die
ca. 100 Leute von Nazis entdeckt und gefangen genommen. Sie wurden alle auf
einen Friedhof gebracht, in welchen eine Granate geworfen wurde. Cornelia
erzählte, dass sie ohnmächtig wurde und erst ein bisschen später wieder
aufwachte. Nachdem sie merkte, dass ihre Mutter verletzt war, suchte sie nach
Hilfe. Nachdem sie jedoch bemerkte, dass ihr Dorf komplett leer und tot war
fing sie an zu weinen und verlor jede Hoffnung. Als wir diese Geschichte
gelesen haben, sind wir noch von der Kirche bis zu dem Friedhof gelaufen.
Danach war es nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Ich fand diese Tour sehr
eindrucksvoll und interessant. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper, als ich
Cornelias Geschichte hörte und auf ihrem Weg gegangen bin. Es war ein toller
Tag mit vielen verschiedenen Eindrücken.
Von Tristan

Tagesbericht vom Montag, 31.07.2017
„Nach dem Frühstück haben wir uns wieder an der Friedensschule getroffen
und zunächst zwei Aufwärmspiele gespielt. Eines hieß „Kuhstall“ und das
andere war etwas kurios, aber lustig. Jeder hat ein imaginäres Schwert
bekommen und nachdem wir in einem großen Kreis standen, haben wir mit
einem Schrei wie z.B. „Ha!“ unser imaginäres Schwert auf eine andere Person
geschwungen, welche ihre Hände in die Luft werfen musste und nochmals mit
einem „Ha!“ antwortete. Doch mussten die zwei Nebenleute der antwortenden
Person ihr „Schwert“ auf den Bauch der Person schwingen. Danach haben wir
eine kurze Reflexion zu dem vorherigen Tag gemacht. Danach haben wir
besprochen durch welche Mittel wir in Deutschland und den anderen Ländern
Geschichte weitergeben. Dazu wurden wir in Gruppen eingeteilt, in welchen
wir auch wichtige Feiertage für unser jeweiliges Land besprochen haben. Wie
z.B. den Tag der Deutschen Einheit, am 03.10. . Nach dem Mittagessen und der
Pause wurden wir in sechs neue Gruppen aufgeteilt und haben spezielle
Aufgaben bekommen. Meine Gruppe sollte ein Produkt erfinden und
vermarkten. Zunächst war es etwas schwer, aber dann sind wir auf eine Art
„Superwasser“ gekommen, welches 10-mal stärker und glücklicher macht.
Nachdem alle Gruppen ihr Projekt vorgestellt hatten, hatten wir eine kleine

Pause und haben danach Effekte einer Werbung, oder Effekte die wir benutzt
hatten und deren Auswirkung auf Leute und als kleinen Übergang zu
Propaganda. Danach haben wir uns einen Film angeschaut, welcher darum
ging, zu entdecken aus welchem Land deine DNA kommt. Danach haben wir
besprochen, in welcher Art und Weise dieser Film unter Rassismus verstanden
werden kann, da er Rassen und Klassen erschafft und vermittelt. Es war etwas
zäh, aber sehr, sehr interessant. Danach haben wir noch zu Abend gegessen
und dann war der Tag auch schon wieder rum.“
Von Tristan

Tagesbericht vom Dienstag, 01.08.2017

Heute Morgen sind wir alle so gegen 8:00 Uhr oder später aufgestanden. Um
8:30 Uhr gab es wie jeden Tag seit dem wir hier sind Frühstück. Gegen 9:30 Uhr
kam der Bus an, denn wir sind heute zum Strand gefahren. Die Fahrt dauerte
über zwei Stunden und als wir ankamen wurde erstmal besprochen, wann und
wo wir uns wieder treffen und wo wir am Strand sind. Der Treffpunkt war in

der Nähe von der Haltestelle wo wir ausgestiegen sind und wir sollten alle am
besten um 16:50 Uhr am Treffpunkt sein. Dann wurde noch besprochen was
man machen kann. Die Entscheidung lag bei: „Ihr könnt entweder mit zum
Strand oder ihr geht in einer Gruppe von mindestens zwei Personen in die
Stadt.“ Ich hab mich dazu entschieden erst zum Strand und später in die Stadt
zu gehen. Nach ungefähr zwei Stunden bin ich mit George, Moritz, Greta, Elena
und Amelia Pizza essen gegangen und gleich danach ein Eis. Wir hatten alle eins
und es hat echt super geschmeckt. Danach sind wir zurück gelaufen zum
Treffpunkt und haben uns kurz dort ausgeruht und sind nach 10 Minuten
zurück zum Strand. George und ich sind sofort ins Wasser gegangen und nach
ein paar Minuten ist George aufgefallen, dass er noch sein Portemonnaie in
seiner Hose hatte. Sofort sind wir aus dem Wasser und haben das Geld
trocknen gelegt. Nach einer Stunde bin ich in die Stadt gelaufen und hab mich
ein bisschen umgeschaut. Nach 30 Minuten bin ich wieder zurück zum Strand,
weil es Zeit wurde die Sachen zu packen. Es waren nicht alle um 16:50 Uhr
beim Treffpunkt. Es hat noch ungefähr 10 Minuten gedauert bis wir losfahren
konnten. Meine Meinung zum heutigen Tag: Ich fand alles echt cool. Wir hatten
alle viel Spaß und würden nochmal hin wollen.“
Von Aamir

Tagesbericht vom Mittwoch, 02.08.2017

„Der Mittwochmorgen startete, wie jeder Tag im Friedenscamp mit dem
typisch süßen italienischen Frühstück. Nach dem Frühstück und einer Pause
startete der tägliche Workshop, bei dem es um das Thema Konflikt gehen
sollte. In zwei Gruppen besprachen wir die verschiedenen Formen, wie
Menschen mit Konflikten umgehen. In kleinen Gruppen bearbeiteten wir diese
und stellten die einzelnen Formen der Umgangsweisen im Nachhinein vor.
Auch unsere persönlichen Umgangsweisen mit Konflikten wurden besprochen.
Nach dem Workshop folgte das tägliche Mittagessen, welches wie üblich Pasta
beinhaltete. Durch das heiße Wetter hatte unsere Gruppe eine verlängerte
Pause bis zum Nachmittag. Darüber waren wir sehr froh. Die Zeit wurde für den
Austausch mit den anderen Jugendlichen oder für einen Mittagsschlaf genutzt.
Bei dem anschließenden Spiel wurden wir wiederum in die beiden Gruppen
aufgeteilt. Die Aufgabe bestand darin, das Essen der gegnerischen Mannschaft
zu stehlen, da jede Gruppe zu wenig Essen hatte zum Überleben. Das Spiel
funktionierte nicht gut, da die Spielregeln nicht von allen beachtet wurden. Wir
besprachen den Spielverlauf im Nachhinein. Danach gingen alle duschen, bevor
wir zum Abendessen gingen. Dies bestand aus der langersehnten Pizza.
Anschließend gab es ein Treffen in den einzelnen Nationen, um den bisherigen
Verlauf des Camps zu besprechen. Den Abend verbrachten wir zusammen bei
der Gaststätte mit Gesprächen, Gitarrenspiel und Spielen.“
Von Greta

Tagesbericht vom Donnerstag, 03.08.2017

„Wie bereits gewohnt klingelte der Wecker im großen Mädchen Zimmer um
7:30 Uhr. Nachdem alle geduscht hatten gab es Frühstück. Um den Workshop
zu eröffnen, welcher um 9:30 Uhr begann, spielten wir ein Spiel, welches ich
„Flüchtlingsspiel“ nennen würde. Gruppen von ungefähr vier bis fünf Leuten
bekamen unterschiedlich farbige Karten, mit denen sie dann in die Räume der
Friedensschule gelangen konnten. Die Farbe der Karten entschied darüber ob
eine Person in die jeweiligen Räume rein durfte oder nicht. In den Räumen
musste man Puzzleteile suchen. Zusätzlich zu den farbigen Karten musste man

an der Tür ein Formular vorzeigen. „Man hat sich wie ein Flüchtling auf einer
Behörde gefühlt.“, so lauteten einige Kommentare zu dem Spiel in der
darauffolgenden Diskussionsrunde. Um 13 Uhr gab es Pasta. Daraufhin folgte
der Nachmittagsworkshop, welcher in zwei Gruppen unterschiedlich verlief.
Das Überthema dieses Tages war „Konflikte“, somit stand der Konflikt zwischen
Palästina und Israel im Mittelpunkt. Es entstanden viele emotionale und auch
interessante Gespräche, welche mich nicht nur sehr berührt haben, sondern
auch zum Nachdenken angeregt haben.“
Von Amelia

Tagesbericht vom Freitag, 04.08.2017

Heute haben wir um 7:30 Uhr gefrühstückt. Nach dem Frühstück haben wir uns
in den Bus gesetzt und sind um etwa 9:00 Uhr nach Florenz los gefahren (Anm.
d. Red.: Sind wir nicht mit dem Bus zum Bahnhof und dann mit dem Zug
gefahren? ;-P ). Die Fahrt hat ca. 2 Stunden gedauert. Nachdem wir

angekommen sind, sind wir erstmal zu unserem Treffpunkt gelaufen und haben
die Regeln besprochen. Nach dem Besprechen der Regeln hatten wir bis 16:30
Uhr Freizeit. Ich und meine Gruppe sind als erstes Eis essen gegangen. Danach
waren wir in der Innenstadt von Florenz shoppen. Nach dem Shoppen haben
wir den Fluss, welcher durch Florenz fließt, besichtigt. Zum Mittagessen gab es
Pizza, welche gut geschmeckt hat. In der restlichen Zeit bis 16:30 Uhr haben wir
Sehenswürdigkeiten besichtigt. Nachdem wir uns um 16:30 Uhr am Dom von
Florenz getroffen haben und wieder nach 2 stündiger Fahrt in der
Friedensschule angekommen sind, haben wir zu Abend gegessen und sind
schlafen gegangen. Der Tag war insgesamt wirklich super. Leider mussten wir
10 € für ein Eis bezahlen. Aber Florenz ist eine sehr schöne Stadt und der Tag
war sehr schön.“
Von Sophia

Tagesbericht vom Samstag, 05.08.2017

Nach dem Frühstück starteten wir wie gewohnt mit einem neuen Warm-UpGame. Bei diesem Spiel musste man konzentriert sein. Es kam darauf an den
Handbewegungen des anderen Spielers zu folgen. Somit waren wir alle für den
Tag gut vorgedehnt. Danach gingen wir wieder in die Gruppen und setzten die
Konversation von vor zwei Tagen fort. In diesem Rahmen war es möglich
anonyme Fragen zu stellen. So erfuhren wir viel über den eigentlichen Konflikt
und wie dieser israelische und palästinensische Jugendliche im Alltag berührt.
Und wie unterschiedlich die beiden Seiten z.B. die Intifada interpretieren. Für
mich war es erschreckend, dass beide Seiten keinen Kompromiss als Lösung
sehen. Sondern dass nur eine Seite gewinnen kann. Viele erzählten sehr
persönliche Geschichten, die uns als Außenstehende beeindruckten. Außerdem
sprachen wir über die Definition des Wortes Terror, sowie die Handlungen der
israelischen Regierung. Um drei Uhr fuhren wir nach Bologna. Dort hatten wir
drei Stunden Zeit um die Gegend zu erkunden oder einkaufen zu gehen. Am
Abend wurden wir auf ein Pizza Dinner eingeladen. Die Pizza schmeckte gut
und die Gastronomen waren sehr zuvorkommend. Es war alles in allem ein sehr
schöner Abend.
Von Karim

Tagesbericht vom Sonntag, 06.08.2017

„Am Sonntag, dem 06.08.2017, gab es wie gewohnt um 8:30 Uhr Frühstück.
Danach haben wir Papier bekommen und sollten damit eine Linie bauen um auf
die Insel zu kommen die mit einem Seil dargestellt wurde. Nach diesem Spiel,
was ich ziemlich cool fand, wurden wir in Gruppen aufgeteilt und haben Fragen
aufgeschrieben, die wir unseren Gruppenmitgliedern gerne mal stellen wollten.
Als die Gruppen fertig waren mit den Fragen sind wir zum Essen gegangen.
Danach gab es noch ein gemeinsames Spiel, d.h. wir hatten einen Außen- und
einen Innenkreis und die im Außenkreis mussten sich immer, wenn die
Trillerpfeife ertönte ein Platz weiter nach rechts setzen, so lange bis sie wieder
am Anfangspartner angekommen sind. Als wir fertig waren hatten wir uns noch
mal in den Landesgruppen getroffen und gesagt was war gut, was schlecht und
was kann man besser machen. Da wir, also die deutsche Gruppe, schneller
fertig waren, als die anderen, hatten wir ein bisschen früher frei bekommen.
Um 20:00 Uhr gingen wir alle zum Abendessen und danach gab´s ein Spiel, bei
dem sich jeder einen Zettel auf den Rücken klebt und man was Positives auf
diesen Zettel schreibt. Danach folgt eine große und lange Party“.
Von Michelle

