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Friedensarbeit mit Kindern

Wenn Kinder zu Lehrern werden
Beim Kindertanz–Indianerlager in Pany des Davoser Starfire Mountain College sollen Kinder einen Ort finden, wo sie

wertfrei sich selber sein dürfen. Es soll die die Kreativität, die innere Ruhe, das Verständnis und den respektvollen Umgang miteinander gefördert
und die natürliche Fähigkeit des Miteinanders wachsen können.

pd | «Nein, das geht so nicht – du musst
die Nadel soooo halten!» Unermüdlich
und voller Selbstvertrauen huscht der
7-jährige Elio von Kind zu Kind. Liebevoll
und unendlich geduldig erklärt der Bub, 
wie aus Wollfäden kuschelige Elfen ge-
filzt werden ... Ein Kind, das es in der
Schule nicht so einfach hat, aneckt und 
oft in Kämpfe verwickelt ist, weil er lange
Haare trägt, weil er «anders» sei. Im La-
ger fällt Elio auf, weil er äusserst «gschpü-
rig» ist, grosszügigst sein Wissen teilt
und seine Bastelschar vorbehaltlos und
wertfrei einfach so annimmt, wie sie ist.

Akzeptiert und angenommen werden
Dieses sich gegenseitig akzeptieren und 
in allen Eigenheiten annehmen, zog sich 
wie ein roter Faden durch das diesjährige
Kindertanz-Indianerlager unter der Lei-
tung von Ladina Priya Kindschi vom Star
Fire Mountain College, Davos. «Wir woll-
ten einmal Rollen tauschen und uns von
den Kindern beibringen lassen, was sie
am meisten lieben. Der Feuereifer und 

die Hingabe ihres Lehrens und Teilens
ihrer Leidenschaften hat uns völlig über-
rascht und zutiefst berührt». Unter der 
Leitung von Elena 15, Celine 13, und Sari-
na 12, übten alle begeistert Hip-Hop und
eine sehr schwierige Kombination ver-
schiedenster Tanzschritte für die Schluss-
performance.

Frieden schliessen
Natürlich gab’s auch Reibereien und Aus-
einandersetzungen. Was jedoch sehr auf-
fiel, war die Bereitschaft, wieder aufein-
ander zuzugehen und schnell Frieden zu 
schliessen. «Wenn es alle auf der Welt so 
machen würden, gäbe es keine Kriege
mehr», meinte der 9-jährige Oscar, der in
sein Tagebuch schrieb: «Heute habe ich
gelernt, dass alle Kinder mich gern ha-
ben». Im Taekwondo mit dem ehemali-
gen Europameister Benito Garrido übte 
Gross und Klein standhaft in der eigenen
Mitte zu sein und wenn nötig, aktiv zu
handeln. Dies passte zur Geschichte der 
Kobra Long Fang, die lernen musste, zu

fauchen und sich zu verteidigen, wenn sie
angegriffen wurde. Yoga, Singen von
Kraftliedern verschiedener Kulturen und 
altersgemässe Rituale in der Natur fan-
den ebenso begeisterten Anklang wie der 
feine selbst gebackene Kuchen mit im
Wald gesammelten Heidelbeeren. 
Auf die Frage, was sie glücklich gemacht
hat, sagten die Kinder: «Jeder kann sein,
wie er ist. Meinen Baum umarmen, das
Baden und das Gottesauge basteln hat
mich glücklich gemacht. Der Frauen-
abend für die älteren Mädchen zum The-
ma Göttinnen und die Massagen mit Öl».
Sarina, 12 Jahre alt, meint: «Dass wir Gott
in uns schätzen lernen und für den toten 
Maulwurf ein richtiges Grab gemacht ha-
ben.» Judith vom Team schreibt: «Es war
ein sehr stimmiges, lichtvolles Lager mit
ganz tollen Kindern, die bereits in jungen 
Jahren so viel Licht und Liebe und Frie-
den unter die Menschheit auf die Erde 
bringen. Diese Friedensenergie war sehr
stark spürbar, besonders während der ge-
meinsamen Meditationen.»

Beim Bauen einer Friedensspirale für Mutter Erde. Bild: zVg


